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willkommen bei der foyerAuSStellung 

nachhaLtigkeit und innovation

ressourcenverknappung, finanzkrise, klimawandel, migrationsbewegun- 
gen: diesen globalen herausforderungen muss sich auch die baubranche  
stellen. für uns Planer ist nachhaltiges und energieeffizientes bauen 
nicht nur ein trend. es geht vielmehr um ganzheitliche lösungsansätze, 
um radikales umdenken. unsere gebaute umwelt muss soziokulturelle 
Aspekte, ökonomische und ökologische Qualitäten ebenso wie ästhetische  
Ansprüche erfüllen. 

deshalb sind wir froh, dass es herstellerfirmen gibt, die sich diesen 
themen ebenfalls stellen. die sich um nachhaltige Produktentwicklung 
kümmern, für die offenheit und innovationsfreude zentrale elemente des 
unternehmerischen handelns und denkens sind. 

lassen Sie sich von den Ausstellerfirmen unserer foyerausstellung 
nAchhAltigkeit und innovAtion inspirieren. kommen Sie ins 
gespräch und nutzen Sie die Plattform Archikon 2018 – bauen Sie ihr 
netzwerk aus. 

denn nur in einer gut funktionierenden, partnerschaftlichen Zusammen-
arbeit können wir die kommenden herausforderungen meistern.

 
mit freundlichen grüßen

 
 
markus müller
Präsident der Architektenkammer baden-württemberg
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wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr, begleitend zum landes-
kongress für Architektur und Stadtentwicklung Archikon 2018, den 
besuchern ein neues format vorstellen können: die Produktschau 
nAchhAltigkeit und innovAtion. im foyer des icS internationales 
congresscenter Stuttgart präsentieren ausgewählte herstellerfirmen auf 
kreative Art und weise ihre ideen und innovationen und zeigen, wie sie das 
thema nachhaltigkeit in ihrer Produktentwicklung, in ihrem unternehmen 
umsetzen.

die Zusammenarbeit von Architektenkammer und messe Stuttgart haben  
wir gezielt angestrebt. denn nicht nur all die herstellerfirmen, die sich 
heute hier präsentieren, stehen für regionale kompetenz und innovations-
kraft. in die konzeption und durchführung der foyerausstellung konnte  
das profunde branchenwissen beider veranstalter einfließen. wir haben  
unsere kompetenzen gebündelt und gestärkt – so kam es zu wirkungs-
vollen Synergien. 

die herstellerfirmen, die teil dieser Premiere sind, haben die chance,  
durch ihre Präsentationen unser format mitzugestalten. dabei steht für  
uns die idee, das vermitteln grundsätzlicher Strategien und lösungsansätze 
im vordergrund. 

wir möchten den weit über 1.000 teilnehmern eine Plattform bieten, um 
mit den Ausstellern ins gespräch zu kommen. nutzen Sie den tag, um 
spannende kontakte zu knüpfen, neue netzwerke zu aktivieren. finden Sie 
entwicklungspartner und spinnen Sie gemeinsam visionen weiter.

in diesem Sinne wünschen wir den ausstellenden firmen und allen 
kongressbesuchern einen anregenden tag mit intensiven gesprächen und 
erfolgreichem networking.

Peter reinhardt, geschäftsführer institut fortbildung bau  
der Architektenkammer baden-württemberg 

Sebastian Schmid, Abteilungsleiter industrie und technologie,  
messe Stuttgart



PotenZiAl nAchhAltigkeit nachhaLtigkeit entFaLtet  

eine Positive Wirkung im eigenen 

unternehmen und hiLFt  

auF Lange sicht, zukunFtsFähig  

zu bLeiben.

 5 4

inzwischen ist es fast schon ein Allgemeinplatz: der begriff der nachhaltig-
keit stammt aus der forstwirtschaft. hans carl von carlowitz verfasste im 
Jahr 1713 das erste werk zum thema nachhaltige forstwirtschaft. darin 
forderte er, dass nur so viele bäume gefällt werden sollten, wie durch 
planmäßige Aufforstung auch wieder nachwachsen konnten. carlowitz ist 
also sozusagen der begründer der nachhaltigkeit. 

die nachwachsenden bäume, verbunden mit der endlichkeit bei nicht 
sachgemäßer bewirtschaftung, sind ein greifbares, nachvollziehbares 
beispiel. doch inwieweit ist nachhaltigkeit in der wirtschaft unseres 
Jahrhunderts angekommen? es gilt, verantwortung zu übernehmen. in 
carlowitz‘ Sinne: wir müssen dafür sorgen, dass unsere kinder noch genü-
gend holz zum bauen und heizen haben. dass wir so langfristig denken, 
planen und bauen, dass unsere enkel eine lebenswerte umwelt vorfinden.

Schon lange geht es nicht mehr nur um den einzelnen und die Anzahl der 
gelben Säcke, die jemand vor die tür stellt. die relevanten Stellschrauben 
sind andere. gebäude, Quartiere und regionale entwicklungsstrategien 

Prämiert beim Auszeichnungsverfahren  
beispielhaftes bauen der Architektenkammer baden-württemberg:

haus unimog – lowbudget haus, wohnhaus mit werkstatt 
fabian evers Architektur, Stuttgart | wezel Architektur, Stuttgart

georg-goldstein-schule, kaufmännische Schule bad urach 
Arbeitsgemeinschaft kSbu, thomas bamberg, markus haug, eberhard wurst, Pfullingen 
mit freiraumplanung Sigmund, Jörg Sigmund, grafenberg

müssen im hinblick auf ihren gesamten lebenszyklus betrachtet werden. 
hier sind nicht nur Architekten, innenarchitekten, Stadtplaner und land- 
schaftsplaner gefragt. gerade die herstellerfirmen können viel dazu 
beitragen, wenn es darum geht, in der Produktentwicklung neue wege 
zu gehen. um die ecke zu denken. innezuhalten. neues auszuprobieren. 
offenheit und innovationskraft sind die treibenden eigenschaften, die es  
braucht, um auf Produktebene zukunftsfähige entwicklungen voranzu- 
treiben. ebenso wichtig ist es, dass unternehmen erkennen, welche 
verantwortung sie für mensch und natur, für unsere gesellschaft über-
nehmen können. das beginnt bei der wahl des unternehmensstandortes, 
geht über die gesamte wertschöpfungskette der Produktentwicklung und 
Produktion bis hin zur unternehmenskultur und -philosophie. 

nachhaltigkeit muss als gesamtgesellschaftlicher Prozess betrachtet, kom-
muniziert und vor allem gelebt werden. gut, dass Architekten und Planer  
viele gleichgesinnte zur Seite haben – ingenieure, fachplaner, hersteller-
firmen, kommunen. es geht um ein gemeinsames Ziel, unsere gemeinsame 
Zukunft. 

Foto: Michael Schnabel Foto: RADON photography / Norman Radon
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Jung steht für ein gekonntes zusammenspiel zwischen  
designanspruch und innovationskraft. die Produkte sind bis ins 
detail präzise verarbeitet und langlebig – von der klassischen 
elektroinstallation bis hin zu zeitgemäßer gebäudetechnik.

Wir wagen architektonische vorstöße, überschreiten grenzen und 
haben den mut, neue gestaltungskonzepte umzusetzen.

Premiumpartner goldPremiumpartner PlAtin

Fortschritt als tradition

Jung ist Premiumanbieter moderner gebäudetechnik. Schalter, Steck-
dosen, dimmer, wächter und Systeme zur Steuerung von funktionen im 
privaten wohnbereich sowie im hotel und büro gehören zum Portfolio des 
mittelständischen traditionsunternehmens. 

1912 gegründet, ist der einstige Antrieb auch heute noch triebfeder für 
alle Produkte: Jung entwickelt und stellt mit Pioniergeist zeitlos gestal-
tete Produkte und lösungen her. die Schalterdesigns und Anwendungen 
von Jung sind komfortabel und auf individuelle bedürfnisse abstimmbar. 
gefertigt werden sie an den beiden Standorten in Schalksmühle und lünen. 
dafür erhielt das unternehmen 2011 vom tüv nord das Zertifikat ‚made in 
germany’. fest in der region verwurzelt und seit vielen Jahrzehnten ein 
beständiger Arbeitgeber, verlassen sich heute kunden in der ganzen welt 
auf die kontinuierlich hohe Qualität. dabei weiß Jung um seine hohe 
verantwortung an eine nachhaltige und energieeffiziente Produktion. Am 
Puls der Zeit, ohne mit seinen Produkten modisch zu sein, bietet Jung 
intelligente und energieeffiziente lösungen für moderne Arbeitswelten, 
elegante wohnkonzepte sowie den hospitality-bereich.

nachhaltig.  ästhetisch.  innovativ.

hunter douglas Architectural arbeitet eng mit Architekten und designern 
der ganzen welt zusammen, um Architektursysteme zu entwerfen, die auf 
die bedürfnisse eines jeden einzelnen Projekts zugeschnitten sind.

Jeder raum ist einzigartig! wir bieten deckensysteme nach maß, optimal 
abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen. unsere deckensysteme aus 
metall, filz oder holz lassen bei der Ästhetik und Akustik keine wünsche 
offen. unsere Architektur-fassaden mit ihrem einzigartigen design wurden 
speziell entwickelt, um schwierigen umwelteinflüssen standzuhalten. dies 
erreichen wir, indem wir für unsere Aluminiumfassaden eine ursprünglich 
für die flugzeugindustrie entwickelte technologie nutzen.

nachhaltiges bauen wird für Architekten, Planer und bauherren immer  
wichtiger. nbk keramik bietet hierauf mit seinem fassadensystem 
terrArt®, keramische elemente an hinterlüfteter Aluminium-träger-
konstruktion, umfassende, positive Antworten. keramikfassaden sind ele-
mente aus dem natürlichen rohstoff ton, der in heimischen vorkommen, 
über kurze wege angeliefert, mit schonenden fertigungsverfahren herge-
stellt, gebrannt wird und für eine sehr lange lebensdauer ausgelegt ist.

www.jung.de
www.hunterdouglasarchitectural.eu

www.nbkterracotta.com
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Premiumpartner goldPremiumpartner gold

die menschen im blick zu haben, 
schließt für uns ein, so schonend wie nur möglich mit unseren  
natürlichen Lebensgrundlagen umzugehen. Wir bleiben nie stehen und 
arbeiten ständig an innovativen sonnenschutzlösungen, um die Welt 
heute und die von morgen besser zu gestalten.

roma kg mit sitz im bayerischen burgau ist die  
führende marke für sonnenschutzsysteme mit höchstem  
anspruch an Funktionalität, ästhetik und Langlebigkeit.  
das mittelständische unternehmen steht seit 38 Jahren für  
rollladen, raffstoren und textilscreens made in germany. 

Sonnenlicht steht für wAremA im mittelpunkt all seines Schaffens. 
das unternehmen arbeitet seit über 60 Jahren mit leidenschaft daran, 
lösungen zur nutzung und Steuerung des Sonnenlichts zu entwickeln und 
auf höchstem niveau zu produzieren, mit denen die menschen ihr persön-
liches wohlfühlklima erzeugen können.

ob eigenheim oder büroturm in der city, ob neubau oder Sanierung: 
wAremA hat für jede Anforderung den passenden Sonnenschutz – 
individuell geplant und perfekt realisiert für mehr lebensqualität und 
energieeffizienz. mit dem innovativen Sortiment an innen und außenlie-
gendem Sonnenschutz sowie smarten Steuerungssystemen lassen sich 
tageslicht und Sonnenwärme nach wunsch anpassen. das wAremA 
Produktsortiment im bereich outdoor living bietet zudem zahlreiche 
möglichkeiten, balkon und terrasse in neue lieblingsplätze im freien zu 
verwandeln. gleichzeitig wird durch intelligent gesteuerte raffstoren, 
markisen & co. der co2-Ausstoß von gebäuden gesenkt.

derzeit beschäftigt die wAremA gruppe rund 3.400 mitarbeiter an insge-
samt 30 Standorten weltweit. im geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete das 
unternehmen einen umsatz von 445,7 millionen euro.

roma – die marke für rollladen, raffstoren und textilscreens  
aus deutschland

im bereich rollladen gibt es bei romA einzigartige vielfalt: neben den klas-
sischen vorbaurollladen in verschiedenen formen gibt es Aufsatzrollladen 
für Sanierung und neubau. 

romA raffstoren sind höchsteffiziente beschattungssysteme mit hohem 
Anspruch an design und funktion. die schwenkbaren Aluminiumlamellen 
dosieren bei jedem Sonnenstand das tageslicht und den Schatten nach 
bedarf. die neue comfort & design lamelle romA cdl hebt sich gestalte-
risch und funktionell von allen bisherigen Systemen ab. für das innovative 
Spiel mit licht und Schatten empfehlen sich romA textilscreens. der 
romA zipScreen.2 beschattet flächen bis 18 m² und hält je nach einbau-
situation und elementgröße windgeschwindigkeiten bis 120 km/h stand.

romA weist als erster hersteller der branche 2018 die gesamten 
Stoffkreisläufe seiner Produkte nach. das unternehmen veröffentlicht 
umwelt-Produktdeklarationen (ePd) und bietet kunden zusätzlich eine 
auftragsbezogene Ökobilanz. damit stehen Produkte von romA für 
transparenz und nachhaltig ökologisches bauen.

www.warema.dewww.roma.de
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der nachhaltige umgang mit unseren energieressourcen  
ist eine zentrale gesellschaftliche herausforderung.  
im modernen gebäudebau geht es mehr denn je darum, die  
Fassadengestaltung mit den anforderungen an energieeffizienz  
und aufenthaltskomfort zu kombinieren.

die rinn beton- und naturstein gmbh & co. kg ist ein  
familiengeführtes baustoffunternehmen mit hauptsitz in heuchelheim 
bei gießen. unser kerngeschäft ist die herstellung und der  
vertrieb von betonstein für den garten- und Landschaftsbau sowie  
die stadtgestaltung. das machen wir mit Leidenschaft. 

dynamisches Fassadenmanagement mit somfy

Als einer der internationalen marktführer im bereich gebäudeautomati-
sierung bietet Somfy innovative und flexible lösungen für dynamischen  
Sonnenschutz. durch eine intelligente zeit- und sensorbasierte beschat-
tung lassen sich der energieverbrauch nachhaltig reduzieren und das 
wohlbefinden und die leistungsfähigkeit der nutzer steigern.

kosteneffiziente io-Funklösungen für nichtwohngebäude

Auch Sonnenschutzsysteme in büros, kitas und Schulen können ab sofort  
mit allen gängigen Somfy-funkantrieben auf basis des bidirektionalen 
funkprotokolls io-homecontrol realisiert werden. die neue fassaden-
steuerung Somfy animeo iP/io funktioniert komplett webbasiert und erlaubt 
ganz individuelle vor-ort-lösungen. dabei macht sie auch vor klassisch 
verkabelten Antrieben nicht halt: diese lassen sich ganz einfach über einen 
io-funkzwischenstecker einbinden. insbesondere im renovierungsbereich 
reduziert die hochwertige io-funktechnik den verkabelungsaufwand erheb- 
lich und steht für zusätzlichen bedienkomfort, energieeinsparungen und 
maximale flexibilität. 

das Sortiment erstreckt sich von Pflaster und Platten mit hochwertiger 
oberflächenbearbeitung über mauern und hangelemente bis hin zu 
treppenstufen und maßgefertigten Produkten und Sonderelementen.

viele innovationen und eine konsequente nachhaltigkeitsstrategie 
machen rinn zum Pionier und vordenker in der branche. So wird seit 2014 
an allen Standorten co2-neutral produziert, die umweltwirkungen sind in 
einer zertifizierten hersteller-ePd dokumentiert. in 2016 brachte rinn den 
ersten betonstein mit 40 Prozent recyclinganteil auf den markt und erprobt 
zurzeit ein rücknahmesystem für Altpflaster. dafür wurde rinn mit dem 
deutschen nachhaltigkeitspreis 2018 ausgezeichnet.

ganz neu ist das farbsortiment nube, welches Architekten, Planern  
und bauherren ein ganzes System abgestufter, natürlicher farbklänge, 
nuancen und oberflächen zur verfügung stellt. nube erfüllt die Anfor-
derungen an ästhetische Qualität, reibungslose Planungsabläufe, tech-
nische Ausführung, geringe unterhaltskosten, soziale kriterien und den 
klimaschutz.

© Somfy SAS

www.somfy.de/objekte
www.nachhaltigkeitsbericht.rinn.net 

www.rinn.net
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s. siedle & söhne ist einer der führenden hersteller von  
gebäudekommunikationstechnik. das unternehmen entwickelt,  
produziert und integriert alles, was der verständigung am und  
im gebäude dient. die marke siedle steht für zukunftsweisende  
technik, erstklassige Qualität und preisgekröntes design.

craFtWand: sustainable working and living.  
das Potenzial des rohstoffs holz maximal auszuschöpfen und  
damit abfälle auf ein minimum zu reduzieren – das war  
der ursprungsgedanke bei der entwicklung von craFtWand.

crAftwAnd ist ein modulares wandsystem aus massiven buchenholz-
elementen. nicht nur die natürliche erscheinung und der einsatz von purem 
holz in diesen dimensionen sind einzigartig. Auch die verbindungstechnik 
der einzelnen module ist spektakulär – spektakulär einfach, flexibel, 
nachhaltig. Sie liegt unsichtbar im holzmassiv verborgen und basiert auf 
schlichten dübel- und Schraubverbindungen. die einzelnen Quader wer-
den damit individuell zu einem raumgestaltenden element gefügt. Aufgrund 
der Schraubverbindung ist ein um- oder rückbau jederzeit möglich. So 
passt sich crAftwAnd verändernden bedürfnissen im lebenszyklus von 
gebäuden kontinuierlich an.

neben schlichter Ästhetik und kompromissloser nachhaltigkeit gilt inte-
grierte funktionalität als weitere maxime. Sowohl für den einsatz im objekt- 
bereich als auch für die gestaltung des eigenen Zuhauses stehen ergän- 
zende funktionsmodule zur verfügung. mit eingebauten kabelkanälen, 
Ablagemöglichkeiten oder Auslageflächen lassen sich büroräume, hotel-
zimmer, restaurants, Shops oder wohnbereiche hochwertig gestalten. 
crAftwAnd steht für natur. Sie benötigt keine dekorative Schicht. 
natürliches material, klare formen und maximale funktionalität stehen im 
vordergrund.  

hüter der schwelle 

Siedle-türstationen und -innensprechstellen mit edelstahl-oberfläche sind 
jetzt auch mit Pvd-beschichtung erhältlich. Anders als eine lackierung 
betont die extrem dünne Pvd-Schicht die Struktur und verarbeitungsgüte 
des gebürsteten edelstahls. das ergebnis ist eine metallische, samtig 
schimmernde oberfläche, die im wechselnden Spiel des lichts jeder 
eingangssituation einen sinnlichen Akzent verleiht. die Pvd-beschichtung 
ist in den farben messing, kupfer, titan und Schwarz erhältlich.

das physikalische beschichtungsverfahren garantiert perfekte ober-
flächen mit brillanter farbqualität. die Pvd-beschichtung ist eines der fort- 
schrittlichsten beschichtungsverfahren. Sie entsteht durch die sogenannte  
physikalische gasphasenabscheidung (physical vapour deposition: Pvd). 
dieses verfahren erfüllt höchste Qualitätserwartungen an bestän-digkeit 
und Schutz, weshalb es beispielsweise in der werkzeugfertigung zum 
einsatz kommt. Pvd-beschichtete oberflächen sind witterungs- und kratz-
fest, dabei reinigungsfreundlich und umweltverträglich.

www.craftwand.infowww.siedle.de
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vitra – ein Familienunternehmen seit 80 Jahren – pflegt  
dauerhafte beziehungen zu kunden, mitarbeitern und designern  
und steht für langlebige Produkte, ein nachhaltiges Wachstum  
und die kraft guten designs.

der leitgedanke von vitra ist es, mit bedeutenden designern innovative 
Produkte und konzepte zu entwerfen. die möbelklassiker von vitra gehören  
zum bahnbrechenden design des 20. Jahrhunderts. Auch heute strebt das 
unternehmen danach, sein technisches und konzeptionelles know-how  
mit der kreativität zeitgenössischer gestalter zu verknüpfen, um so die  
grenzen des designs auszuloten und sie ständig zu erweitern.

Anknüpfend an die denktradition von charles & ray eames, die die haltung 
von vitra in vielerlei hinsicht geprägt haben, steht die langlebigkeit der  
Produkte im Zentrum des beitrags von vitra zu einer nachhaltigen entwick-
lung, kurzlebiges Styling wird vermieden. Am deutlichsten wird das an den 
klassikern, die über Jahrzehnte aktuell und in gebrauch bleiben, mehrmals 
den besitzer wechseln und sogar in einer Sammlung landen können.

langlebige Produkte zu produzieren, bedeutet für vitra, der Produktion  
eine aufwendige entwicklung voranzustellen, in der materialien von 
möglichst hoher Qualität ausgewählt werden und in der die Produkte 
tests zu bestehen haben, die 15 Jahre benutzung simulieren. bestandteile 
sollen einfach austauschbar sein und schlussendlich in einen recycling-
kreislauf überführt werden. 

www.vitra.com

mit einer eigenen ausstellung und onlineselektion  
widmet sich raumProbe gesunden materialien, nachhaltigen 
Werkstoffen, recycling und ökologischen zertifizierungen.  
hier finden sie die passenden materialien!

die materialbibliothek raumProbe bietet in der materialAuSStellung &  
materialdAtenbAnk eine einmalige Sammlung von neuheiten, klassikern 
und besonderen werkstoffen. Architekten und Planer können sich erfolgreich 
mit den entsprechenden herstellern vernetzen, um weitere informationen  
oder muster zu erhalten. mit dem jährlich ausgelobten materialPreiS 
werden die besten materialentwicklungen und gebauten Projekte ausge-
zeichnet.

Zu aktuellen materialthemen von beton über textil, dämmung bis zur 
farbgestaltung werden am ifbau regelmäßig fortbildungsveranstaltungen 
angeboten. beim Archikon 2018 kooperiert raumProbe mit vitra und  
veranstaltet in den Pausen einen collagenwettbewerb, bei dem die besu- 
cher ihr können bei der kombination von oberflächen, Stoffen, farben und 
hölzern zeigen können.

www.raumprobe.de



unSere berAtungSPArtner wiSSen bAut Auf.

nur wer auf dem aktuellen Stand ist, kann verantwortungsbewusst und 
zukunftsorientiert tätig sein. konkretes wissen zum nachhaltigen bauen 
vermitteln die Seminare des institut fortbildung bau der Architekten- 
kammer baden-württemberg.

eine Auswahl an ifbau-Seminaren zum themenbereich nachhaltigkeit:

24.04.2018  |  nachhaltigkeit gestalten  |  18215

14.06.2018  |  energiekonzepte  |  18230 

25.06.2018  |  einsatz erneuerbarer energien  |  18234

26.06.2018  |  Lüften mit konzept  |  18235 

23.07.2018  |  effizienzhaus Plus  |  18232 

eine Auswahl an ifbau-Seminaren zu aktuellen trends bei bauprodukten:

08.05.2018  |  holzbau – bauphysik und brandschutz sicher geplant  |  18121

11.06.2018  |  holz und neue materialien im außenbereich  |  18124

28.06.2018  |  Farbe und material in der architektur  |  18128

26.09.2018  |  materialcollage und materialkonzepte  |  18133

mehr zu den inhalten erfahren Sie auf der internetseite des ifbau. 
hier können Sie sich auch gleich online anmelden. 

www.iFbau.de > iFbau seminar-suche
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das kohlhammer-verlagsprogramm für rechtswissenschaften und verwal- 
tung bietet ein breites Angebot an textausgaben, kommentaren, Studien- 
und handbüchern, in gebundener form, als loseblattausgaben oder als 
e-books. einen Schwerpunkt bilden das baurecht, das Architektenrecht 
und das vergaberecht.

www.kohlhammer.de

Sicherheit bei baukosten, seit über 20 Jahren –  
von Architekten für Architekten. 

www.bki.de

die l-bank als förderbank unterstützt die wirtschaft, die kommunen und 
die menschen im land – damit baden-württemberg ebenso leistungs- 
stark wie lebenswert bleibt. mit ihren förderprogrammen für miet- und 
eigentumswohnungen unterstützt sie die landesregierung auch als finan-
zierer für bezahlbaren wohnraum.  

www.l-bank.de

volksbanken raiffeisenbanken sind wichtige Partner bei der finanzierung. 
+++ eingetragene genossenschaften (eg) eignen sich gut, um bspw. 
energieversorgung, contracting und wohnenPluS zu organisieren. +++ 
„was den einzelnen nicht möglich ist, das vermögen viele.“

www.wir-leben-genossenschaft.de  
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