




Real Line – Die Philosophie

Die neue und innovative Skatepark Serie von Concrete ® 

hat nur ein Ziel: für die verschiedensten Anforderun-

gen interessante und vielseitig nutzbare Skateparks zu 

gestalten. Die gesammelten Erfahrungen aus bereits 

bestehenden Anlagen f ließen im Konzept von Real Line 

Skateparks zusammen und bilden gepaart mit viel techni-

schem Know-how und ständiger Zielgruppenanalyse die 

besten Voraussetzungen, um den perfekten Skatepark zu 

erschaffen. 

Real Line Skateparks werden immer im Hinblick auf lokale 

Szenen konzipiert, was für die Planer Freiraum bei der 

Entwicklung und für die Nutzer viel Fahrspaß bedeutet. Mit 

der vielseitigen Concrete ® Produktpalette und dem richti-

gen Konzept kann fast jeder Wunsch umgesetzt werden.



BMX-Park

BMXer sind allein schon durch ihr größeres Sportge-

rät auf andere Proportionen der Rampen angewiesen. 

Diese Unterschiede werden beim BMX Park natürlich 

berücksichtigt. Winkel und Höhen werden perfekt auf 

die Zweiräder abgestimmt und das Material der Nutzung 

angepasst.

Plaza

Inspiriert durch urbane Architektur von Städten weltweit. 

Hier f inden sich die unterschiedlichsten urbanen Spots 

vereint in einem Park. Ein Plaza-Skatepark ist für jeden 

Streetskater ein Highlight!



Pool

Poolskaten ist eine Urform des Skateboardings und 

immer noch populär wie einst. Jung und Alt, Anfänger und 

Fortgeschrittene können in ein und derselben »Schüssel« 

viel Spaß haben. Pools und erst recht Poollandschaften 

sind leider noch viel zu selten in Deutschland, da sie 

technisch schwer umsetzbar sind. Wir nehmen diese 

Herausforderung an!

Ramp-Park

Die meisten der bestehenden Skateparks fallen unter 

die Kategorie Ramp-Park. Anlauframpen und Funboxen 

bestimmen das Erscheinungsbild solcher Parks, die man 

aber durch geschickte Planung von den üblichen Stan-

dard-Skateparks hervorheben kann.



Im Dreiländereck Holland, Belgien, Deutschland lädt 

auf der belgischen Seite ein weiterer Ramp-Park zum 

Skaten ein. Mitten in einer grünen Parkanlage, nahe dem 

Sportzentrum mit Schwimm- und Turnhalle, befindet sich 

der 1.200 m2 große Skatepark der Stadt Lommel. Durch 

eine gut kombinierte Anordnung der Rampen kann man 

den Park sehr f lüssig fahren. Lange und breite Tables an 

den Backlines verbinden jede Seite und Ecke des Platzes 

miteinander. Ein Halfbowl mit Transition- und Link-Edge-

Hip bildet das Highlight der großen Backline und ermög-

licht f lüssige Trickübergänge. Hier ergeben sich nahezu 

unendliche Trickkombinationen für alle Nutzer.



Skatepark Lommel (BE)





Skatepark Leuven (BE) Perfekt auf die örtlichen Gegebenheiten ist der Phi-

lipssite Skatepark in der belgischen Bierstadt Leuven 

abgestimmt. Stattliche 1.400 m2 misst dieser Ramp-Park 

mit Pool, der sich auf einem ehemaligen Fabrikgelän-

de befindet. Unter Berücksichtigung der Wünsche der 

lokalen Skater wurde der Park mit vielen Ledges, Rails, 

Stufen und Curbs, einer Wallride, einer Funbox und einem 

großen Pool mit Deep End ausgestattet. Insgesamt drei 

verschiedene Höhenniveaus bringen Abwechslung und 

erhöhen somit den Fahrspaß.



Real Line Skatepark Dresden (DE)Mitten in der Dresdner Innenstadt entstand im Zuge einer 

Neugestaltung der Lingnerallee ein 850 m2 großer Ramp-

park mit Plazaelementen. Bankkombinationen in unter-

schiedlichen Höhen und Breiten kombiniert mit verschie-

denen Transitions und einem fünf Meter breiten Wallride 

locken Skateboarder, Inliner und BMXer gleichermaßen. 

Die vielfältigen Rampen sind eng angeordnet, lassen sich 

aber durch die perfekte Kombination flüssig und in einer 

Linie skaten. Vier Höhenniveaus sorgen für Geschwindig-

keit und Fahrspaß. Die örtliche Szene wünschte sich exakt 

diese Mischung aus Rampen und urbaner Architektur. So 

hat der Park auch für Passanten ein Highlight zu bieten: 

Die Skate-Elemente wurden von lokalen Street Art Künst-

lern farblich gestaltet. Zusätzlich zu den skatebaren Ele-

menten zieren auch Rampen als Kunstobjekte den Park, die 

durch Anordnung und Farbe entfremdet wurden. Ein ganz 

besonderes Stück Beton also, das sogar schon Schauplatz 

der Deutschen Skateboardmeisterschaften sein durfte!







Real Line Skatepark Oschatz (DE) Oschatz in Sachsen hat bisher die bemerkenswerteste 

Poollandschaft Deutschlands zu bieten. Auf 600 m2 wur-

de anlässlich der Landesgartenschau 2006 dieser Pool-

park gebaut, der selbst für Nichtskater beeindruckend 

ist. Verschiedene Hips, ein Elevatorcorner, eine Spine, 

ein zwei Meter tiefes Deep End und ein Wallride sind 

wichtige Bestandteile dieses Pools. Das Highlight jedoch 

ist der mächtige Visor mit einer vertikalen Fahrf läche von 

einem Meter. Wenn es im Pool mal zu voll werden sollte, 

kann man auf den kleinen Streetbereich ausweichen. 

Zwei Ledges, ein Rail und ein Curb mit Poolcoping stehen 

für Tricks aller Art bereit. Zur Eröffnung kamen Fahrer 

aus ganz Europa und auch Skater aus den USA machten 

hier schon einen Tourstopp, um Fotos zu schießen. Beim 

Oschatzer Skatepark lohnt sich vor allem für Poolliebha-

ber auch die weiteste Anfahrt! 



Real Line Skatepark Hasselt (BE)

Seit Ende Mai 2006 wartet in Hasselt ein 3.000 m2 großer 

Skatepark auf Skateboarder, BMXer und Inliner. Im Kas-

permolen Park wurde der erste europäische Skateplaza 

gebaut, der sich nach amerikanischem Vorbild in einer 

Linie skaten lässt. Rails, Stufen und Ledges in bester 

Qualität sind selbstverständlich. Ein Pool mit Visor 

(Vertcorner) lässt auch für Transition-Liebhaber keine 

Wünsche offen.





Curb Curbs bezeichnen relativ f lache horizontale Kanten, meist aus 

Beton. Sie sind Bordsteinen nachempfunden und lassen sich vielfäl-

tig skaten, auch von Anfängern. 

Elevator Ein Elevator überwindet leicht ansteigend unterschiedliche 

Höhenniveaus in Parks oder Pools.

Flat Das Flat bezeichnet die ebene Fläche im Skatepark oder am 

Spot, auf der sich die Rampen und Hindernisse bef inden. Idealerwei-

se besteht das Flat aus Beton, Marmor o.ä. glattem Material.

Funbox Eine Funbox ist eine Rampenkombination, die es in den 

verschiedensten Variationen gibt. Die Hauptsache ist nur, dass der 

Name Programm ist! Ob als einfache Kombination aus zwei Banks 

mit einem Table mit Curbbox dazwischen oder mit Rail und Pyrami-

denecken versehen, die Funbox ist extrem wandelbar.

Gap Mut zur Lücke: Ein Gap bezeichnet eine Lücke zwischen zwei 

Hindernissen, z.B. zwischen zwei Quarters, die auf vielfältige Art 

überwunden werden kann. 

Grind Wie beim Slide rutscht der Fahrer über ein Hindernis, jedoch 

nicht mit dem hölzernen Teil des Boards, sondern mit der Achse/den 

Achsen. Auch hier gibt es verschiedene Trickvariationen. 

Handrail Von Normalsterblichen werden die sg. Handrails meist als 

Geländer an Treppen oder Emporen genutzt. Für Rollsportler sind sie 

ein perfektes Hindernis, um Slides und Grinds auszuüben. 

Hausdach Wie der Name schon sagt: Ein Hausdach besteht aus zwei 

spitz aneinander grenzenden Flächen und lässt sich auf verschie-

denste Weise bearbeiten. 

Hip Hips sind eckige oder abgerundete Kanten, die sich in Pools und 

Rampen gleichermaßen wiederf inden. Über Hips können verschie-

denste Tricks gemacht werden.

Hubbaledge Eine besondere Variation der Ledge wurde nach der sg. 

Hubba Hideout Ledge in San Francisco benannt. Diese Ledge beginnt 

am oberen Ende mit einem horizontalen Teil, um dann mit einem 

Knick ins Gefälle überzugehen.

Skate_Dictionary

Air Als Air wird eine Trickkategorie bezeichnet, die sich in der Luf t, 

also über dem Coping, abspielt. Der Fahrer holt aus einer Rampe 

oder einem Pool Schwung, um sich aus dem Hindernis hinaus zu 

bewegen und einen Air zu machen. Airs gibt es in verschiedenen 

Variationen. 

Backline Eine Backline bildet das Rückgrat eines Parks und sorgt 

meist mit Quarterrampen und Kickern für den Schwung, der zum 

Skaten der mittleren Hindernisse (Centerpiece, Funbox etc.) benö-

tigt wird.

Bank Eine schräge Fläche, die meist Teil einer Rampenkombination 

ist (Funbox, London Gap etc.) wird Bank genannt. Mit einer Sitzbank 

hat diese Bank nichts zu tun.

Centerpiece Das Herzstück eines Parks wird als Centerpiece 

bezeichnet. Wie die Funbox kann ein Centerpiece sehr unterschied-

lich aussehen, z.B. als Kombination aus Ledges, Rails, Stufen und 

London Gap. Am Centerpiece orientieren sich meist die restlichen 

Rampen des Parks, wie z.B. die Backline.

Coping Als Coping wird der Rand einer Rampe oder eines Pools 

bezeichnet, an dem Tricks stattf inden. Das Coping besteht meist aus 

Stahlrohr. Bei Pools ist ein Betoncoping besonders beliebt.

Cradle Ein Cradle wird meist als Teil eines Pools verbaut und stellt 

eine Erweiterung nach oben dar, die wie eine Muschel aussieht. Der 

Pool zieht sich an einer Seite über das Coping hinaus und geht sogar 

noch über die Vertikale hinaus.



Kicker Kicker nennt man relativ f lache, tortenstückförmige Rampen, 

die den Fahrer in die Höhe schanzen, um aus dieser Höhe Tricks zu 

machen.

Ledge Ledges sind halbhohe breite Kanten mit Gefälle, meist aus 

Beton, of t direkt an Stufen oder eine Bank anschließend. Ledges 

werden gerne mit Slides und Grinds in den verschiedensten Variati-

onen bearbeitet.

Link Edge Eine Link Edge ist eine Hip, die eine Transition auf einer 

Seite mit einer Bank auf der anderen Seite f lüssig verbindet.

London Gap Ein London Gap ist eine Rampenkombination aus Bank, 

Table und Pyramidenkante und ein sehr beliebtes Skateobjekt.

Loveseat Ein Vorsprung im Pool knapp unter dem Coping, auf dem 

man sich im Swimmingpool ausruhen könnte. In skatebaren Pools 

lädt der Loveseat jedoch nicht zum Verweilen ein, sondern eher zu 

diversen Tricks.

Miniramp Eine Miniramp besteht quasi aus zwei sich gegenüberste-

henden Quarterrampen, die miteinander verbunden sind. Sie ist die 

kleine Schwester der Halfpipe und existiert in den verschiedensten 

Abmessungen. Eine Miniramp ist wie ein Pool für alle Rollsportler 

und Altersklassen geeignet.

Pool/Bowl Poolskating ist eine der Urformen des Skateboarding und 

entstand in Kalifornien, wo Skateboarder in ausgetrockneten Swim-

mingpools neue Herausforderungen suchten. Pools sind immer noch 

relativ rar in Europa, wobei sie für alle Rollsportler und Altersklas-

sen gleichermaßen geeignet sind und viel Spaß machen können.

Pyramide Der Name ist Programm, nur dass skatebare Pyramiden 

kein spitzes, sondern ein abgef lachtes „Dach“ haben. Pyramiden 

werden meist nur teilweise verwendet und mit anderen Rampen wie 

Banks kombiniert oder ins London Gap eingearbeitet.

Quarter Quarter sind Rampen mit der Form eines Viertelkreises. 

Quarters werden in fast jedem Park verbaut und dienen meist als 

Schwungrampen, eignen sich aber auch für vielfältige Tricks.

Skatespot In jeder größeren Stadt gibt es bestimmte, meist öf fentli-

che, Plätze, die sg. Skatespots, die sich aufgrund ihrer Beschaffen-

heit  zum Skaten anbieten. Diese Spots können die unterschiedlichs-

ten Qualitäten haben und werden teilweise von den Skateboardern 

sogar bearbeitet, um sie skatebar zu machen. Qualitätskriterien 

sind z. B. Bodenbeschaffenheit und Sicherheitspersonal am Spot. 

Beispiele: Köln, Domplatte; Hamburg, Jungfernstieg; Münster, 

Stadtwerkevorplatz.

Slide Beim Slide rutscht der Fahrer mit seinem Board über ein 

Hindernis. Geslidet werden kann mit allen Teilen des Boards, daraus 

ergeben sich wiederum unterschiedliche Arten von Slides, wie z.B. 

Tailslide oder Boardslide. Der Unterschied zum Grind besteht darin, 

dass beim Slide nur das Board das Hindernis berührt, nicht aber die 

Achsen o.ä..

Table Eine erhöhte gerade Fläche nennt der Skateboarder Table. 

Tables sind ein Teil eines Parks (z.B. beim London Gap) oder auch 

die geraden Flächen rechts und links an Halfpipe und Miniramp.

Transition Eine Transition bezeichnet die Rundungen in Pools, Half-

pipes und Miniramps. 

Wallride Wallrides sind senkrechte Flächen, die meist durch eine 

Hohlkehle mit dem Flat verbunden sind. Die Höhe des Wallrides kann 

variieren.

Wheelietable Ein Wheelietable ist eine leicht erhöhte gerade Flä-

che, auf der gerne sg. Wheelies gemacht werden. Hierbei balanciert 

der Skater während der Fahrt nur auf zwei Rollen. Wheelietables 

lassen sich aber natürlich vielfältig nutzen.



Real Line Skatepark Eindhoven (NL)Im Rahmen eines Sport- und Spielparks wurde in Eindho-

ven im Winter 2006 auf engsten Raum eine Kombination 

aus Ramp-Park und Pool fertig gestellt, die insgesamt 

650 m2 umfasst. Besonderes Highlight ist hier die Ele-

vatorextension im Pool, die einen f ließenden Übergang 

in den Park bildet. Hierbei entsteht durch die Extension 

ein Hausdach aus Banks. Dazu gibt es im Park zwei 45° 

Bankhips, die mit einem Extensiontable verbunden sind. 

Unterschiedlichste Ledges, Stufen und ein Rail runden 

das Angebot ab. Somit bietet der Park für jeden Fahrstil 

die geeigneten Rampen.





Pool Lleida (ES)

Im Sommer 2007 feierte Concrete
®
 Premiere und baute in 

der spanischen Stadt Lleida den ersten Pool aus Fertigtei-

len in Kidneyform, versehen mit einer Hip und zwei run-

den Treppenstufen, die knapp unter dem Coping beginnen 

und bis ins Flat auslaufen. Der Pool ist Teil eines 850 m2 

großen Parks mit Streetf läche, der in Zusammenarbeit 

zwischen Stadt und lokalen Skateboardern in Modulbau-

weise entstand. Der Kidney-Pool zeigt einmal mehr, dass 

selbst bei grundsätzlich einfachen Formen wie Pools 

auch in Fertigteilbauweise die Kreativität noch längst 

nicht ausgeschöpft ist. 



Real Line Skatepark Malgrat (ES)

Seit Herbst 2006 ist dieses »Juwel« unter den Skateparks 

nahe Barcelona freigegeben. Knapp 1.400 m2 misst die 

Fläche und ist ein Mix aus Ramp-Park und Plazakonzept. 

Eine f lache Funbox lädt zum Üben von technischen Tricks 

ein. An der vielseitigen Eckfunbox toben sich Fortge-

schrittene aus und diverse Ledges, Curbs und ein Curved 

Flatrail bieten genug Platz für Tricks jeder Lernstufe.





Skatepark Münster, Hessen (DE)

In Münster nahe Darmstadt steht dieser Betonpark, 

der Fahrf lächen auf unterschiedlichsten Höhenniveaus 

bietet. Trotz seiner kleinen Gesamtfläche f indet sich hier 

alles, was das Streetskater-Herz begehrt: Ledges, Curbs, 

Treppen mit Rails, ein London Gap, eine Pyramide mit 

Ledge und eine Bank Corner. Für den nötigen Schwung im 

Park sorgt eine Quarter, die auch als Hip gefahren werden 

kann. Obwohl dieser Park noch sehr neu ist, hat er in der 

Region schon Kultstatus erlangt.



Skatepark Berlin (DE)
Räcknitzer Steig

Ein attraktiver Skatespot Berlins befindet sich in Span-

dau am Räcknitzer Steig, nur unweit des Spots am Bullen-

graben. Zwischen Freizeitheim und Kindergarten wurde 

auf 600 m2 ein bestehender Platz neu gestaltet. Dabei 

herausgekommen ist ein interessanter Skatepark, der bei 

den Locals hoch im Kurs steht. Eine Backline mit einer 

Quarter-Bank-Kombination, ein London Gap, Curbs und 

Wheelietables in verschiedenen Höhen und ein 3er-Stu-

fen-Set lassen viel Raum für kreatives Skaten. Auch hier 

war die Lärmbelästigung durch Holzrampen ein Grund, 

um gemeinsam mit den örtlichen Skatern ein völlig neues 

Konzept zu entwickeln.





Real Line Skatepark Stadthagen (DE)

In Stadthagen, nicht weit von der niedersächsischen Lan-

deshauptstadt Hannover entfernt, f indet sich auf kom-

pakten und komplett betonierten 470 m2 ein kleiner aber 

feiner Skatepark. Mit einem verspielten Centerpiece mit 

fünf Stufen und Rail, einem London Gap mit Ledges und 

einer Bankhip mit Curbextension f indet der Spot seit sei-

ner Eröffnung im Herbst 2006 viel Zuspruch, nicht nur bei 

den lokalen Skatern. Sogar eine Quarter, ein Flatrail und 

ein Curb f inden noch Platz auf kleinstem Raum und sind 

selbst für fortgeschrittene Skater interessant zu fahren.



Skatepark Chemnitz (DE)

Im Konkordiapark in Chemnitz wurde in sehr kurzer Bau-

zeit ein 200 m2 großer Pool gebaut. Versehen mit einem 

Deep End, vielen Hips und einer Extension mit Poolcoping 

ist er den lokalen Skatern und BMXern sehr ans Herz ge-

wachsen. Besonders gerne werden von den Locals Events 

mit Musik und Barbecues rund um den Pool organisiert. 

Gemeinsam mit der örtlichen Graff itiszene wurde der 

Pool kunstvoll verschönert.



Skatepark Münster (DE)
Gievenbeck

Münster in Westfalen, die inoff izielle deutsche Skate-

boardhauptstadt, musste lange ohne eine anständige 

Freiluft-Skatemöglichkeit auskommen. Nach langen 

Jahren der Planung ist der Bau eines 1.300 m2 großen 

Betonparks aber nun besiegelt. Die Stadt Münster hat, in 

Zusammenarbeit mit dem örtlichen Skateboardverein und 

Ausrichter der Deutschen Skateboardmeisterschaften, 

dem Club of Skaters, den Skateboardbereich des neuen 

Freizeitareals geplant. Die Ausstattung liest sich wie der 

Traum eines jeden Skaters: Ein hohes Stufenset mit einer 

ansteigenden Ledge, ein Hausdach, Curbs, ein Wheelie-

table, zwei große Ledges mit Verlängerung, eine 90° Hip, 

das unvermeidbare große Rail am Doubleset mit einer 

beidseitig anzufahrenden Hubbaledge und natürlich eine 

acht Meter breite Miniramp gehören zur Ausstattung des 

neuen Parks im »Grüner Finger« im Westen Münsters.







Skatepark Luckenwalde (DE)

Integriert in einen Sport- und Spielpark mit Bolz- und 

Basketballplatz liegt der Skatepark in Luckenwalde, ca. 

80 km entfernt von Berlin. Auf knappen 350 m2 befindet 

sich die maximale Portion Fahrspaß mit Halfbowl mit 

Hip, eine Kickerramp und einer Bank-Hip mit Round Curb. 

Abgegrenzt wird der Park durch eine Lärmschutzwand, 

die auf der einen Seite viele bunte Graff iti und auf der 

Rückseite eine schöne Boulderwand in Felsstruktur zum 

Klettern bietet. Interessant an der Gesamtplanung sind 

die unterschiedlichen Höhenniveaus, auf denen sich die 

verschiedensten Spielmöglichkeiten befinden.



Skatepark Wolfsburg (DE)

Direkt gegenüber der Wolfsburger Autostadt und unweit 

des lokalen Fußballstadions steht seit der Landesgarten-

schau 2005 ein ganz besonderes Stück Beton, das sich 

landschaftlich perfekt in die dortige Architektur einfügt. 

Gemeinsam mit zwei lokalen Skateboardern wurde dort 

eine einzige riesige Funbox mit Abmessungen von 33 mal 

13 Metern entwickelt. Curbs, Ledges, Stufen, Rails, Gaps 

und Banks, inspiriert von diversen „realen“ Streetspots, 

bieten viele Möglichkeiten für kreatives Skaten. Ein aus 

optischen und skatetechnischen Gesichtspunkten unge-

wöhnlicher und bisher einzigartiger Skatepark!





Kommunikation ist der Schlüssel zum guten Skatepark

Die Concrete
®
 Sportanlagen GmbH kann mittlerweile auf 

viele Jahre an Erfahrung im Bereich Skate- und BMX-

Parks zurückblicken. Die Erfahrung in der Zusammenar-

beit mit den Zielgruppen, den beauftragten Planungs-

büros, den Städten und Gemeinden zeigt, dass ein guter 

und somit auch gut frequentierter Skatepark ohne die 

Kommunikation aller Beteiligten kaum möglich ist. Nicht 

jeder Städteplaner oder Architekt weiß, was sich der 

lokale Rollsportler für seine Freizeitgestaltung wünscht. 

Aber nichts ist einfacher, als das herauszufinden. Denn 

meist haben eben diese Rollsportler eine sehr genaue 

Vorstellung von »ihrem« neuen Park und beteiligen sich 

engagiert an der Planung der Anlage. Durch eine kurze 

Anfrage im örtlichen Skateshop oder beim Skateboard-

verein kann dieser Kontakt erfolgen und dadurch Fehler 

bereits im Ansatz vermieden werden. 

An erster Stelle jedoch steht die Beratung durch 

Concrete
®

. Hierbei werden technische Details bereits 

in der frühen Planungsphase besprochen, so dass auch 

später noch die Kostenstruktur erhalten bleiben kann.  Im 

nächsten Schritt gilt es, alle Beteiligten an einen Tisch zu 

bringen und den bedarfsgerechten Skatepark zu planen. 

Natürlich trägt auch die ausführende Baufirma einen 

wichtigen Teil zum Erfolg des entstehenden Skateparks 

bei. Da diese mit der Materie Skatepark aber eher selten 

zu tun haben, muss die Baufirma an diese Verantwortung 

herangeführt werden. Deshalb wird auch bei der Umset-

zung viel Wert auf Kommunikation gelegt, genau wie in 

der Vorplanung.



Das A und O – der richtige Kontakt
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Concrete® Sportanlagen GmbH

Seit 50 Jahren befasst sich die Hermann Rudolph Bau-

stoffwerk GmbH nun schon mit Beton. Deshalb können 

wir von uns behaupten, alle Feinheiten des Materials zu 

kennen. Das Unternehmen beschäftigt über 150 Mitar-

beiter und verfügt über ein eigenes Planungsbüro mit 18 

Ingenieuren und Technikern. Im Bereich Freizeitanlagen 

nutzen wir die langjährigen Erfahrungen, die wir bei der 

Konstruktion und Fertigung von hochwertigen Baue-

lementen gesammelt haben. Vertrieben werden die Sport-

anlagen über die Concrete
®
 Sportanlagen GmbH.

Concrete ® Sportanlagen GmbH

www.concrete-sportanlagen.de

www.concrete-sportanlagen.com

info@concrete-sportanlagen.de

Ellhofen/Steinbißstraße 15

D-88171 Weiler-Simmerberg, Germany

Telefon +49/8384/8210-90

Telefax +49/8384/8210-91


