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ÜBER UNS
ABOUT US

Ein mittelständisches  
Unternehmen mit umfang- 
reicher Erfahrung und  
individuellen Lösungen 
DE Seit mehr als 30 Jahren steht RESPONDECK mit 
seinen rund 50 Mitarbeitern für qualitativ hochwer-
tige Metallbearbeitung im spanenden und spanlosen 
Bereich. Als Lohnfertiger und Zulieferer mit einem 
hochmodernen Maschinenpark biegen, fräsen, drehen, 
walzen, schweißen und sägen wir verschiedenste 
Metalle sowohl für mittelständische Kunden aus der 
Region als auch internationale Großkonzerne – bran-
chenübergreifend, vom Prototyp über Baugruppen  
bis zur Großserie.

Profitieren Sie von unserer umfangreichen Erfahrung 
in der Projektierung und Fertigung von individuellen 
Lösungen oder nutzen Sie unser umfassendes Leis-
tungsspektrum als verlängerte Werkbank. Unsere 
schlanke Struktur sowie ständige Prozessoptimie-
rungen ermöglichen hohe Termintreue und schnelle 
Durchlaufzeiten – von der kompetenten Beratung  
in konstruktions- und fertigungstechnischen Fragen 
bis hin zu Lagerung und Versand.

Sie liefern die Zeichnung, wir das fertige  
Produkt – in perfekter Qualität

Für unsere Arbeiten im spanenden und spanlosen  
Bereich setzen wir ausschließlich auf Qualitäts- 
maschinen. Alle Anlagen werden regelmäßig ge-
wartet, überholt und erfüllen höchste technische und 
qualitative Anforderungen. Damit liefern wir Ihnen  
in Verbindung mit unseren CAD/CAM-Arbeitsplätzen 
und drei fortschrittlichen Messanlagen präzise  
auf Ihre Einsatzbereiche abgestimmte Lösungen.

 
A medium-sized company  
that offers extensive experience 
and individual solutions
EN For more than 30 years, RESPONDECK and its  
50 employees have been standing for high-quality 
metalworking in the chipping and forming sector.  
As a contract manufacturer and supplier with a state- 
of-the-art machine park, we bend, mill, turn, roll, 
weld and saw a wide variety of metals for medium- 
sized customers from the region as well as large  
international corporations—across industries, from 
prototypes to assemblies to large series.

Benefit from our extensive experience in project 
planning and production of individual solutions or use 
our comprehensive range of services as an extended 
workbench. Our lean structure and continuous pro-
cess optimization enable high adherence to deadlines 
and fast turnaround times—from expert advice on 
design and production engineering issues to storage 
and shipping.

You provide the drawing, we deliver the  
finished product—in perfect quality

We rely exclusively on quality machines for our work  
in the chipping and forming sector. All systems are 
regularly serviced, overhauled and meet the highest 
technical and qualitative requirements. In conjunction 
with our CAD/CAM workstations and three advanced 
measuring systems, we can provide you with solutions 
precisely tailored to your areas of application.
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DE Im Bereich Rohrverformung verstehen wir uns als Full-Service-Dienstleister:  
Von der Beschaffung der Rohre über den Biege- und Ablängprozess, das Bearbeiten der  
Rohre und Rohrenden bis hin zur Bauteilmarkierung und abschließenden Oberflächen- 
behandlung/-veredelung erhalten Sie bei uns alles aus einer Hand.

Im Einkauf arbeiten wir mit den führenden deutschen Rohrwerken für Edelstahl,  
Normalstahl, Kupfer und CuNiFe zusammen und können somit kurze Lieferzeiten und  
wirtschaftliche Preise gewährleisten. Nachgelagerte Prozessschritte wie Glühen oder  
Beschichten übernehmen Prozesspartner aus dem Umkreis.

Alles aus einer Hand: Im Bereich Rohrverformung  
verstehen wir uns als Full-Service-Dienstleister

EN In the field of tube forming, we see ourselves as a full-service provider: From the  
procurement of pipes to the bending and cutting process, the processing of pipes and  
pipe ends to component marking and final surface treatment, you receive everything  
from a single source.

In purchasing, we work together with the leading German pipe mills for (stainless) steel,  
copper, and CuNiFe. In this way we can guarantee short delivery times and competitive  
prices. Downstream process steps such as annealing, or coating are taken over by process 
partners from the surrounding area.

Everything from a single source: In the field of tube forming,  
we see ourselves as a full-service provider

VERFORMUNG 
FORMING
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ROHRBIEGEN

Vielfältige und effiziente Bearbeitung  
nach Ihren Wünschen
DE Rohre verformen wir auf sieben Rohrbiegeauto-
maten des deutschen Premiumherstellers Schwarze- 
Robitec. Durch verschiedenste Konfigurationen  
und die Vielzahl an Maschinen können wir schnell und 
effizient auf Ihre Wünsche reagieren und auch große 
Stückzahlen in kürzesten Zeiträumen realisieren.

Die CNC-gesteuerten Dornbiegemaschinen sind zum 
Teil mit Multiradius und Nachschubeinrichtung aus-
gestattet und verformen Stahl-, Edelstahl-, Kupfer-, 
CuNiFe- und Aluminiumrohre mit einem Durchmesser 
von 8 bis 168,3 mm und einer Wandstärke von bis  
zu 10 mm. Rohraufzugslängen von bis zu 4.000 mm 
ermöglichen die Produktion von überlangen Bauteilen 
sowie unterschiedliche Fertigungsverfahren, um  
ressourcenschonend und effizient zu produzieren. 

Ob für den Norm-Rohrbogen oder komplexe Geome-
trien – wir haben für jeden Kundenbedarf die passende 
Biegemaschine.

Die Verformung hoher Losgrößen von mehreren 
10.000 Rohren monatlich und mehr gehört hier eben-
so zu unserem Tagesgeschäft wie Kleinserien oder 
Prototypen. Das Reinigen des Materials vor und nach 
dem Biegeprozess sowie die Entgratung, Endenum-
formung und Kontrollvermessung samt Protokol- 
lierung nach der Verformung sind dabei für uns selbst-
verständlich – so können Sie sich auf ein Ergebnis 
verlassen, das Ihre Anforderungen exakt erfüllt. Hier 
stimmen wir mit Ihnen Intervalle und Messmöglich-
keiten individuell ab, um Top-Qualität bei optimalem 
Kosten-Nutzen-Verhältnis zu gewährleisten.

168,3 MM
Maximal möglicher  
Rohrdurchmesser
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TUBE BENDING

Versatile and efficient manufacturing  
according to your wishes
EN We bend pipes on seven automatic tube bending 
machines from German premium manufacturer 
Schwarze-Robitec. Thanks to a wide variety of con-
figurations and the large number of machines, we can 
react quickly and efficiently to your wishes and also 
realize large quantities in the shortest possible time.

The CNC-controlled mandrel bending machines are 
partly equipped with multi-radius and feed devices 
and shape (stainless) steel, copper, CuNiFe and alu-
minum pipes with a diameter of 8 to 168.3 mm and  
a wall thickness of up to 10 mm. Pipe lift lengths of  
up to 4,000 mm enable the production of overlong  
components as well as different production processes  
in order to produce efficiently and in a resource- 
saving manner. 

Whether for the standard pipe bend or complex 
geometries—we have the right bending machine for 
every customer requirement.

Shaping large batch sizes of several 10,000 pipes per 
month and more is just as much part of our daily 
business as small series or prototypes. Cleaning the 
material before and after the bending process as well 
as deburring, end forming and control measurement 
including logging after bending are a matter of course 
for us—so you can rely on a result that exactly meets 
your requirements. We are happy to coordinate in-
tervals and measurement options individually with  
you to ensure top quality with an optimal cost- 
benefit ratio.

Schwarze-Robitec CNC 50 2 100 42,4 × 2,6 > 300

Schwarze-Robitec CNC 60 3 000 60,0 × 3,0 > 300

Schwarze-Robitec CNC 80 3 000 80,0 × 2,5 > 300

2 × Schwarze-Robitec CNC 100 4 000 114,3 × 3,0 > 300

Schwarze-Robitec CNC 150 3 000 150,0 × 4,0 > 300

Schwarze-Robitec CNC 160 3 000 168,3 × 4,0 > 300
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ROHR- UND PROFILWALZEN  
TUBE AND PROFILE ROLLS

DE Profile, Träger, Flacheisen und Rohre 
walzen wir bis zu einem Widerstands- 
moment von 110 cm³ auf CNC-gesteuerten 
Profileisenrundbiegemaschinen. 

Unsere Walzkunden kommen  
aus dem Vergnügungssektor,  
der Schwimmbadtechnik,  
dem Agrarbereich sowie dem  
Chemie- und Anlagenbau

Auch hier können wir Stahl, (Edel-)Stahl  
sowie Kupfer und Aluminium mit einer 
Materiallänge von bis zu 12.000 mm bear-
beiten. Der Minimaldurchmesser der zu 
walzenden Rohre liegt bei 20 mm, maximal 
können wir Durchmesser von 168,3 mm 
realisieren. 

EN We roll profiles, girders, flat irons  
and tubes up to a resistance moment of  
110 cm³ on CNC-controlled profile iron  
bending machines. 

Our customers come from a wide 
variety of industries, including  
entertainment, swimming pool  
technology, agriculture, or  
chemical and plant engineering

In addition to steel and stainless steel, we 
can also process copper and aluminum  
with a material length of up to 12,000 mm. 
The minimum diameter of the tubes to  
be rolled is 20 mm, and we can achieve a 
maximum diameter of 168.3 mm.
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Roundo R-3-S 12 000 76,1 × 6,0 > 50 18-25

Roundo R-6-S 12 000 168,3 × 10,0 > 50 95-110
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ENDENBEARBEITUNG   
END MACHINING

Vielfältige Bearbeitungsoptionen 
der spanlosen Endumformung 
DE Neben der Möglichkeit, die Rohrenden nach der 
Verformung auf unseren Drehmaschinen mit einem 
Gewinde zu versehen bzw. die Rohre auszuklinken, an- 
zufasen oder auf unseren modernen 5-Achs-Fräsen 
komplexer zu bearbeiten, bieten wir noch viele weite- 
re Bearbeitungsschritte der spanlosen Endumfor-
mung an.

Hierzu setzen wir auf Maschinen des Herstellers Weco- 
tech, die mit den handelsüblichen Aufweitwerkzeu-
gen genutzt werden können: Zum IO-Umformen, Ex-
pandieren und Reduzieren, Sicken, Anflanschen sowie 
Kalibrieren von Rohren bis Durchmesser 168,3 mm 
nutzen wir eine Tubimatic IO-US 160 Electra. Bei  
kleineren Losgrößen kommt unsere Tubex zum Ein-
satz. Und mit handelsüblichen C-Werkzeugen kom-
patibel ist unsere Tubimatic C80 DUE, um Rohre bis 
zu einem Durchmesser von 80 mm zu expandieren, 
reduzieren und richten.

Diverse machining options of 
non-cutting final forming 
EN In addition to the possibility of providing the  
pipe ends with a thread after shaping on our lathes,  
or notching, chamfering or machining them more 
complexly on our modern 5-axis milling machines,  
we also offer many further machining steps for  
non-cutting final forming.

For this purpose, we rely on machines from manu-
facturer Wecotech: We use a Tubimatic IO-US 160 
Electra for IO forming, expanding and reducing,  
beading, flanging and calibrating pipes up to a dia-
meter of 168.3 mm. Our Tubex is used for smaller 
batch sizes. And our Tubimatic C80 DUE is compat-
ible with standard C tools to expand, reduce and 
straighten pipes up to a diameter of 80 mm.Wecotech Tubex 20-600

Wecotech Tubimatic C80 DUE 10-80

Wecotech Tubimatic IO-US 160 Electra 10-168,3

Möglic
he Rohrdurchmesser (m

m) 

Possible pipe diameters (m
m)

IO
-Umformen 

IO
 forming

Expandieren 

Expanding

Reduzieren 

Reducing

Sicken 

Beading

Anflanschen 

Flanging

Kalib
rieren 

Calib
rating
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SÄGEN 
SAWING

DE Für das Zuschneiden von Rohren, Blechen und Profilen nutzen 
wir Kreis- und Bandsägen der Hersteller Kaltenbach, Behringer 
und Kasto. Damit sägen wir Rund- und Vierkantprofile aus Stahl, 
Edelstahl, Kupfer und Aluminium bis 540 mm; auch hier sind  
pro Monat 10.000 Teile aufwärts möglich.

EN We use circular saws and band saws from manufacturers  
Kaltenbach, Behringer and Kasto to cut pipes, sheets and profiles. 
This enables us to saw round and square profiles made of steel, 
stainless steel, copper and aluminum up to 540 mm; here, too, 
10,000 parts and upwards per month are possible.
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BAUGRUPPEN 
ASSEMBLIES
Fertigung von (Schweiß-) 
Baugruppen per Hand  
oder Roboter
DE In unserer Komponentenfertigung bün-
deln wir unser Know-how bei der Erstellung 
und Bearbeitung von Baugruppen. Dazu zählen 
anspruchsvolle Stahlbaukomponenten und 
Schweißkonstruktionen für Anwendungen im 
Maschinen- und Anlagenbau sowie der Land-
technik- und Automobilindustrie, zum Beispiel 
Maschinenkörper, Schweiß- und Fertigungs-
lehren, Halter und Aufnahmevorrichtungen 
oder verschiedenste Sonderkonstruktionen. 
Dabei sind alle relevanten Bauteile datenge- 
stützt rückverfolgbar, um eine lückenlose 
Dokumentation der einzelnen Prozessschritte 
zu gewährleisten.

Schweißbaugruppen bearbeiten wir nicht nur 
händisch in einer unserer vielzähligen Schweiß- 
und Montagekabinen, sondern auch automa-
tisiert in einer Cloos-Roboterzelle, um höchst- 
mögliche Effizienz und Genauigkeit zu erzielen.

(Welded) Assembly  
production by hand  
or robot
EN In our component manufacturing, we 
combine our expertise in the creation and  
processing of assemblies. These include so-
phisticated steel construction components 
and welded constructions for applications  
in mechanical and plant engineering as well as 
in the agricultural and automotive industries, 
for example machine bodies, welding and  
manufacturing gauges, holders and holding 
devices or a wide variety of special construc-
tions. All relevant components can be traced 
back with data support in order to ensure  
complete documentation of the individual 
process steps.

We process welding assemblies not only 
manually in one of our numerous welding and 
assembly booths, but also automatically in a 
Cloos robot cell in order to achieve the highest 
possible efficiency and accuracy.
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ZERSPANUNG
MACHINING
 
 
DE Ob Standardbauteil oder komplexe Sonderanfertigung, ob Einzelteil oder 
Kleinserie: Das Know-how unserer erfahrenen und engagierten Mitarbeiter  
gepaart mit elf modernen CNC-gesteuerten Dreh- und Fräsmaschinen garan- 
tieren Ihnen höchste Qualität und engste Fertigungstoleranzen bei der  
Bearbeitung aller gängigen Werkstoffe, darunter Stahl, Edelstahl, Aluminium, 
Bronze oder Kunststoff – auch gehärtet oder vergütet.

11 CNC-gesteuerte Dreh- und Fräsmaschinen  
zur Bearbeitung aller gängigen Werkstoffe

EN Whether standard components or complex custom-made products, 
whether individual parts or small series: the know-how of our experienced and 
dedicated employees paired with eleven modern CNC-controlled lathes and 
milling machines guarantee you the highest quality and tightest manufacturing 
tolerances in the machining of all common materials, including steel, stainless 
steel, aluminum, bronze or plastic—even hardened or tempered.

11 CNC-controlled lathes and milling machines  
for machining of all common materials
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FRÄSEN  
MILLING

DE Unsere Fräszentren von Bimatec Soraluce, GF 
und Hedelius erlauben die 3-, 4- und 5-Achs-Bearbei-
tung mit außergewöhnlich großen Verfahrwegen bis 
4.500 mm in der X-, 1.500 mm in der Y- und 1.600 mm 
in der Z-Achse.

EN Our milling centers from Bimatec Soraluce, GF 
and Hedelius allow 3-, 4- and 5-axis machining with 
exceptionally long travel distances of up to 4,500 mm 
in the X-axis, 1,500 mm in the Y-axis and 1,600 mm  
in the Z-axis.

Verfahrweg | Travel distance (mm) Werkzeugwechsler 
Tool changer

Achsen 
Axles

Steuerung 
Control

längs 
X

vertikal 
Z

quer 
Y

2 x Bimatec TA-20 2 000 800 800 3/4 Heidenhain

Bimatec TR-35 3 500 1 600 1 500 3 Heidenhain

Bimatec TR-45 4 500 1 600 1 500 3/4 Heidenhain

Hedelius Acura 85 900 700 850 5 Heidenhain

GF Mikron VCE 800 860 560 600 3 Heidenhain

GF Mikron VCE 1200 1 200 600 600 3 Heidenhain

Wir verfügen über die Möglichkeit,  
5-Achs-Bearbeitungen vorzunehmen 

Spitzenhöhe 
Center height 

(mm)

Umlaufdurchmesser 
Swing diameter 

(mm)

Spitzenweite 
Distance between centers 

(mm)

Steuerung 
Control 

Weiler E35 200 350 1 000 Weiler SL2

Weiler E50 280 500 1 600 Weiler SL2

Weiler E70 400 720 2 000 Weiler SL2

Weiler E80 510 800 2 000 Weiler SL2

DREHEN  
TURNING

DE Drehteile bearbeiten wir auf Maschinen der Firma Weiler,  
und zwar mit höchster Präzision. Dabei greifen wir auf unsere  
langjährige Erfahrung zurück, um Ihre Qualitätsansprüche voll  
zu erfüllen. Unsere zyklengesteuerten Drehbänke besitzen  
eine Spitzenhöhe von bis zu 510 mm, einen Umlaufdurchmesser von 
bis zu 800 mm und Spitzenweiten von bis zu 2.000 mm.

EN We machine turned parts on lathes from Weiler with the  
highest precision. We draw on our many years of experience to fully 
meet your quality requirements. Our cycle-controlled lathes have  
a center height of up to 510 mm, a swing diameter of up to 800 mm  
and a distance between centers of up to 2,000 mm.
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DER LETZTE SCHLIFF 
THE FINAL TOUCH

DE Falls nötig, erhält Ihr Bauteil in unserer Schlosserei von uns eine letzte Nachbearbeitung. 
Und falls die Oberfläche Ihres Produkts gehärtet, nitriert, gestrahlt, grundiert, pulverbe-
schichtet oder anderweitig veredelt werden soll – kein Problem: Wir verfügen über ein  
ausgezeichnetes Lieferantennetzwerk mit zertifizierten Partnern in der Region, mit denen  
wir bereits jahrelang zuverlässig zusammenarbeiten.

Ein großes Partnernetzwerk garantiert Ihnen  
ein fertiges Produkt aus einer Hand

EN If necessary, your component will receive final post-processing from us in our metal-
working shop. And if the surface of your product is to be hardened, nitrided, blasted, primed, 
powder-coated or otherwise refined—no problem: We have an excellent supplier network 
with certified partners in our region with whom we have been working reliably for years.

WERKZEUGBAU 
TOOL MAKING

Schnelle und kostengünstige 
Werkzeugfertigung
DE Durch unsere unterschiedlichsten Kunden haben 
wir mittlerweile einen umfangreichen Werkzeug-
bestand für unsere Rohr- und Profilbiegemaschinen 
vorrätig. Ist das passende für Ihre Anforderungen 
nicht dabei, ist das allerdings auch kein Problem:  
Im Rahmen Ihres Projekts fertigen wir auf unseren  
Dreh- und Fräsmaschinen schnell und kostengünstig 
auch schwierige Werkzeuge und Lehren individuell 
nach Ihren Wünschen.

Quick and cost-effective  
tool manufacturing
EN Thanks to our various customers, we have an  
extensive stock of tools for our tube and profile  
bending machines at our disposal. And if we do not 
have the right tool for your requirements, that is  
not a problem either: As part of your project, we  
also manufacture difficult tools and gauges on our 
lathes and milling machines quickly and cost- 
effectively according to your individual wishes.
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QUALITÄT
QUALITY
Präzision bis ins Detail
DE Bereits seit über einem Jahrzehnt werden unsere 
Prozesse erfolgreich nach ISO 9001 zertifiziert – seit 
2021 auch unser Umweltmanagementsystem gemäß 
ISO 14001. Dadurch können Sie sich darauf verlassen, 
dass prozessorientiertes Arbeiten nach ökonomischen 
und ökologischen Standards bei RESPONDECK ebenso 
gelebte Praxis ist wie etwa eine Erstbemusterung nach 
VDA Band 2 oder im PPAP-Verfahren nach AIAG.

Um den höchsten Anforderungen im Qualitätsbereich 
gerecht zu werden, setzen wir verschiedenste taktile 
und optische Messsysteme ein: Von einer Keyence  
IM-6125 für die Kleinteilvermessung über die kamera- 
basierte Aicon TubeInspect P8 für gebogene Teile  
bis hin zum taktilen Messarm Faro Quantum S zum  
Vermessen von komplexen Geometrien, Dreh-,  
Fräs- oder Schweißteilen sowie Baugruppen. Wenn 
gewünscht, nutzen wir darüber hinaus auch die  
konventionelle Lehrenvermessung – je nach Anfor-
derung und Budget.

Unsere Produktionsabläufe werden zur Nachverfol-
gung dokumentiert und permanent überwacht.  
Eine Endkontrolle vor der Auslieferung gehört bei  
uns zum Standardprozess. Durch die engmaschigen 
Kontrollen sowie die Dokumentation der Arbeits-
schritte können eventuelle Problemfelder direkt  
erkannt und behoben werden.

Precision down to the last detail
EN Our processes have been successfully certified 
according to ISO 9001 for over a decade, and our  
environmental management system has been in  
accordance with ISO 14001 since 2021. This allows  
you to rely on the fact that process-oriented work 
according to economic and ecological standards  
is practiced at RESPONDECK as well as, for example, 
initial sampling according to PPF/VDA Volume 2  
or PPAP/AIAG.

In order to meet the highest demands in terms of 
quality, we use a wide variety of tactile and optical 
measuring systems: from a Keyence IM-6125 for 
small parts measurement to the camera-based  
Aicon TubeInspect P8 for bent parts to the Faro Quan-
tum S tactile measuring arm for measuring complex  
geometries, turned, milled or welded parts and assem- 
blies. If desired, we also use conventional gauging—
depending on your requirements and budget.

Our production processes are documented for track-
ing and continuously monitored. Final inspection 
before delivery is part of our standard process. Due to 
the close checks and the documentation of the work 
steps, any problem areas can be directly detected  
and rectified.

Wir sind zertifiziert nach  
ISO 9001 und 14001
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ANSPRECHPARTNER
CONTACT PERSONS

Teamleiter Zerspannung  
Team Lead Machining 

SVEN SCHIELE

 +49 3443 3377-24 
 svs@respondeck.de

Geschäftsführer 
Managing Directors 

OLIVER & BENJAMIN  
STRUNK

 +49 3443 3377-0 
 kontakt@respondeck.de

Teamleiter Verformung  
Team Lead Forming 

UWE FRIEDEMANN

 +49 3443 3377-23 
 ufr@respondeck.de

Teamleiter Baugruppen | QS  
Team Lead Assemblies | QA 

TIM KÖRNER

 +49 3443 3377-20 
 tk@respondeck.de
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MASCHINEN- UND METALLBAU 
RESPONDECK GMBH

  Nordstraße 3 · 06667 Goseck · Deutschland

 +49 3443 3377-0 
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