Einkaufs- und
Geschäftsbedingungen
Eine Mitgliedschaft im Landesverband rechnet sich. Sie erhalten als
Mitglieder günstigere Preise.
Die Preise für Mitglieder gelten nur für
korporative Mitglieder des Landesverbandes (nicht Einzelmitglieder), die bis zum
31. Dezember 2013 ihren Beitritt
rückwirkend zum 01.01.2013 erklärt und
ihren Jahresbeitrag entrichtet haben. Andere
Besteller müssen den Nichtmitglieder-Preis
bezahlen.
Bestellungen sind ab der Veröffentlichung
dieses Verkaufsprospektes und ab „Eröffnung“ des Onlineshops möglich. Für die
Vorlagen-DVD können Sie ein Ansichts-PDF
bei der Geschäftsstelle anfordern. Die Auslieferung der Vorlagen-DVD ist ab Oktober
2013 möglich.
Druckerzeugnisse, Wahlpräsente und Ausstattungen können bis spätestens Montag,
13. Januar 2014 beim Landesverband
oder im Onlineshop bestellt werden. Die Auslieferung der Waren erfolgt im März 2014.
Die Artikel werden von unterschiedlichen
Herstellern gefertigt und den Bestellern an
die von diesen angegebene Empfängeradresse direkt zugesandt.
Die im Verkaufsprospekt angegebenen
Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer der Hersteller. Eine getrennte Auswei-

sung ist nicht möglich, da der Landesverband
nicht umsatzsteuerpflichtig ist.

Für den Onlineshop gelten die dort angegebenen Bezahlverfahren.

Der Landesverband ist nicht gewerblich tätig
und erwirtschaftet keinen Gewinn. Die Preise
sind so kalkuliert, dass nur die entstehenden
Kosten weiter gegeben werden.

Die aufgeführten Serviceleistungen des Büro
Wager Kommunikation GmbH aus Altenriet
sind bei diesen direkt in Auftrag zu geben.
Dasselbe gilt für Aufträge, die über das
FW-Druckportal der Firma Merbeth & Bossert abgewickelt werden. Mit einem Auftrag
an diese Unternehmen kommt zwischen
Landesverband und Auftraggeber kein Vertrag zustande.

Bezieher der Vorlagen-DVD erhalten mit der
DVD eine Lizenz für ihre Zwecke. Eine Weitergabe der DVD an Dritte ist nicht zulässig.
Bezieher der Mantelhomepage, die mittels
Word-Press selber aktualisiert werden kann,
erhalten nach erfolgter Bezahlung einen
Login (Zugang) auf die vorbereitete Homepage. Nach Eingang der Bestellung erhalten
Sie eine Lizenzvereinbarung/Unterlassungserklärung, die Sie vor Auslieferung der DVD
bzw. der Erteilung des „Zugangs-Login“ unterzeichnen müssen. Die Vorlagen-DVD und
der Zugangs-Login für die Mantelhomepage
sind nur gegen Vorauskasse lieferbar.
Die Schriften auf der Vorlagen-DVD dienen
nur der Voransicht. Sollte Ihre mit der DVD
arbeitende Werbeagentur/Druckerei nicht im
Besitz der Schriftenfamilie Gill Sans sein, so
muss diese käuflich erworben werden.
Mit der Bestellung von Geschenken, Druckerzeugnissen und Ausstattungen ist der gesamte Kaufpreis zuzgl. 5 Euro für Versand
und Verpackung pro Lieferung zur Zahlung
fällig. Die Bestellung wird erst weiterbearbeitet, wenn der Kaufpreis auf dem angegebenen Konto eingegangen ist.

Alle Preise in diesem Prospekt sind Bruttopreise d.h. inkl. MwSt. Bei Nettopreisen ist der Zusatz
„zzgl. MwSt.“ ausdrücklich aufgeführt ( vgl. Mantel-Homepage Einrichtung, Facebook, Datenübernahme sowie die Leistungen von E-WebShop und Wager Kommunikation! )

Freie Wähler Landesverband
Baden-Württemberg e.V., September 2013

Friedhelm Werner
Landesgeschäftsführer

Ihre Vorauszahlung des Kaufpreises zuzgl.
5 Euro für Versand und Verpackung leisten
Sie auf folgende Bankverbindung:
Volksbank Stuttgart eG
Konto 234205008
BLZ 60090100
IBAN: DE50600901000234205008
BIC: VOBADESS

Kontakt
Freie Wähler Landesverband
Baden-Württemberg e.V.
Alte Weinsteige 48
70180 Stuttgart
Telefon: 0711 6404835
Telefax: 0711 6405280
landesverband@freiewaehler.de
www.freie-waehler-bw.de

Wahlkonzeption und Wahlhilfen für Freie Wähler
und unabhängige Wählergruppen

Gefällt mir!
Bestellungen sind ab
sofort möglich.
Lieferung siehe Einkaufs- und
Geschäftsbedingungen.
Letzter Bestelltermin:
13.01.2014

Eine Mitgliedschaft im
Landesverband lohnt sich,
jetzt beitreten spart Geld!
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Mitglied des
und vieles mehr Sportvereins

für Mustersta

Mit dem Erwerb dieser DVD erhalten Sie eine
komplette Werbekonzeption für Ihren Kreistags- oder Kommunalwahlkampf, sämtliche
Printwerbemittel von verschiedenen Plakaten
über div. Prospekte in unterschiedlichen Größen bis hin zu Themenflyern, Anzeigen, Visitenkarten etc. bis zur Geschäftsausstattung
für die Wahlen und die Jahre danach.

t

Die Vorlagen sind individuell auf Ihre örtlichen
Namen und Farben anpassbar. Bei den Prospekten können Sie eigene Fotos einsetzen
und die Farben verändern und natürlich Ihre
eigenen Texte einsetzen. Auch Ihr Name
kann eingefügt werden. Wir empfehlen, das
Logo der Freien Wähler (in schwarz/gelb –
oder grün/blau) zu verwenden.

Die Vorlagen-DVD enthält ein Baukastensystem, mit dem Sie mit Ihrer erfahrenen
Druckerei oder Werbeagentur Prospekte,

Wir wollen es unseren Mitgliedern frei stellen, welche Variante sie wählen. Über den

Anzeigenvorlagen

Geschäftsausstattung
Liste 2, Platz 5

freie-waehler-bw.de

8.

chule,
Kreisvorsitzender
Geflügelzüchter, Mitglied
des
und vieles mehr Sportvereins

Plakate, Geschäftsdrucksachen und vieles
mehr herstellen können. Sie enthält außerdem Word-Vorlagen, die Sie auf Ihrem PC
einsetzen können.

Lieferung ab sofort möglich
Ansichts-PDF anfordern.

freiewaehler.de
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Ihre neue Konzeption für einen individuellen

Plakate

Inhalt der Vorlagen-DVD können Sie eine
Ansichts-PDF/Datei anfordern.
Der Wert der Vorlagen-DVD liegt weit über
dem Preis zu dem wir die DVD verkaufen.
Wenn Sie diese Konzeption selbst entwickeln
lassen würden, müssten Sie einen mehrfachen Preis dafür bezahlen. Die günstigen
Preise wurden durch die Zusammenarbeit
des Landesverbandes und der Freien Wähler
in der Region Stuttgart möglich.
Die Stadt- oder Ortsverbände bzw. Gemeinderatsfraktionen, die nicht Mitglied im
Landesverband sind, müssen für eine Lizenz folgenden Preis an den Landesverband entrichten:

freiewaehler.de/musterstadt
für Musterstadt

Dr. Ing. Annette Silberhorn-Hemminger

Musterstraße 24
73728 Musterstadt

38 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Ja, wir ﬁnden auch, dass man über die Copy noch mal
reden sollte. Das hier kann es jedenfalls nicht sein. Das
klingt ja wie auf dem Totenbett getextet. Da
muss wesentlich mehr Produktaussage
rein. Ja, wir ﬁnden auch, dass man
über die Mustercopy noch mal
reden sollte. Das hier kann
es jedenfalls nicht sein.

Liste 2, Platz 5

Fon 0711 3511444
Fax 0711 39694040
Freie Wähler Musterstadt · Musterstraße 24 · 73728 Musterstadt

info@freiewaehler.de/musterstadt
www.freiewaehler.de/musterstadt
Landesbank Baden-Württemberg
BLZ 600 501 01
Konto 1 268 690
IBAN DE00 0000 0000 0000 00
BIC 00000000000

Einladung

in der Region Stuttgart

freiewaehler.de

freiewaehler.de/musterstadt

Einladung

Dr. Ing. Annette Silberhorn-Hemminger
38 Jahre, verheiratet, 2 Kinder

Ja, wir ﬁnden auch, dass man über die Copy noch mal
reden sollte. Das hier kann es jedenfalls nicht sein. Das
klingt ja wie auf dem Totenbett getextet.
Da muss wesentlich mehr Produktaussage rein. Ja, wir ﬁnden
auch, dass man über
die Mustercopy

freiewaehler.de

in der Region Stuttgart

Liste 2, Platz 5

Freie Wähler Musterstadt
Musterstraße 24 · 73728 Musterstadt
Fon 0711 3511444 · Fax 0711 39694040
info@freiewaehler.de/musterstadt
www.freiewaehler.de/musterstadt

für Musterstadt
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für Musterstadt

Dr. Ing. Annette
Silberhorn-Hemminger
38 Jahre, verheiratet,
2 Kinder
Fachanwalt für Verwaltungsrecht,
Erster Bürgermeister a.D., Stadtrat und Regionalrat, aktiv für
CVJM, Ev. Kirche, Jagdverband u.
Theater
Liste 2, Platz 5
freiewaehler.de/musterstadt

für Musterstadt

Freie Wähler Musterstadt
Musterstraße 24 · 73728 Musterstadt
Fon 0711 3511444 · Fax 0711 39694040
info@freiewaehler.de/musterstadt
www.freiewaehler.de/musterstadt

für Musterstadt

Dr. Ing. Annette Silberhorn-Hemminger
38 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Erster Bürgermeister a.D.,
Stadtrat und Regionalrat, aktiv für CVJM, Ev. Kirche, Jagdverband u. Theater und noch vieles mehr

für Musterstadt

für Musterstadt

freiewaehler.de/musterstadt

3

für Musterstadt

Gestaltung von Wahlprospekten
mit der Vorlagen-DVD:

Sie haben 3 Möglichkeiten: Ihre Druckerei –
E-WEB-SHOP – Wager Kommunikation GmbH
Vorlagen-DVD:
450,- €
Schutzgebühr für Mitglieder: 50,- €
Die Preise enthalten die gesetzliche MwSt.
Jeder Besteller muss einen Lizenz-Vertrag /
Unterlassungserklärung unterzeichnen, in
welchem er sich verpflichtet, die DVD nur
für seine eigenen Zwecke zu verwenden und
nicht an Dritte weiter zu geben. Der Erwerb
einer Lizenz erlaubt die Verwendung für den
jeweiligen Stadt- oder Ortsverband und die
Fraktion des Bestellers.
Technische Voraussetzungen:
Apple Macintosh, InDesign CS6,
Photoshop CS

Die Vorlagen-DVD enthält
folgende Hilfsmittel für Ihre
Wahlvorbereitungen:
Inhalt:
n	Gemeinderatswahlprospekt/Kreistagswahlprospekt in 3 verschiedenen
Formaten (Flyer DIN lang,
Flyer 21 x 21 cm, Flyer DIN A4)
n	Anzeigenvorlagen in 4 Größen
nG
 eschäftsausstattungen
(Briefbogen, Briefhülle)
n	Einladung
n	Themenplakatvorlagen mit 6 Motiven
n Neutrales Veranstaltungsplakat
nW
 ordvorlagen für Briefbogen,
Pressemitteilungen und Faxbogen
n L ogos zur individuellen Anpassung
n Masterfolie für Powerpoint-Vorträge
Mitglieder:
50 € einschl. MwSt.
Nichtmitglieder:
450 € einschl. MwSt.

1. Eigene Möglichkeiten:
Sie arbeiten mit der bekannten und bewährten Druckerei / oder dem bekannten
und bewährten Grafikbüro Ihres Vertrauens
zusammen.
2. E-WEB–SHOP von
Merbeth & Bossert print-media:
Erstmals bietet der Landesverband die Möglichkeit, ein Internetportal zu nutzen, in dem
man automatisierte Werbeunterlagen (wie z.
B. Werbeprospekte, Kandidatenflyer, Briefe,
Plakate, …) selber herstellen und versenden
lassen kann. Vorraussetzung für den Zugang
ist bei Mitgliedern die Bezahlung der Schutzgebühr, bei Nichtmitgliedern: 450 Euro.
Mit dem sogenannten Politik-Portal bietet
die Firma Merbeth&Bossert aus Eberdingen,
Kreis Ludwigsburg, die Möglichkeit, Vorlagen
für solche Werbematerialien selber als PDFs
zum Druck am Bildschirm zu erzeugen.
Der Benutzer individualisiert die aufgeführten Vorlagen mit seinen Texten – in dafür
vorgesehene Textfelder - , lädt Fotos hoch
und korrigiert ggf. die Endfassung, bevor er
Druckfreigabe erteilt. Nach der Bezahlung in
einem üblichen Onlineshop-Format wird der
Druckauftrag erteilt und der Druckprozess
erfolgt dann als Offset- oder Digitaldruck.
In einem zweiten Schritt hat der Nutzer
sogar die Möglichkeit, die gestalteten oder
gedruckten Artikel wie z. B. Flyer oder einen
Infobrief an eine oder mehrere Adressen
versenden zu lassen.

E-WEB SHOP

INTERNETPORTAL FÜR DRUCK UND ELEKTRONIK

Merbeth & Bossert print-media
Mühlstrasse 9-11
D 71735 Eberdingen-Nussdorf
Fon 07042 9510-0
Fax 07042 9510-50
Mail verkauf@mebo-businessforms.de
Web www.mebo-businessforms.de

3. Wager Kommunikation GmbH:
Die Vorlagen-DVD enthält Entwürfe für
Prospekte zur Gemeinderats- und Kreistagswahl 2014. Diese Vorlagen können Sie
mit Ihrer örtlichen Druckerei oder Ihrem
örtlichen Grafiker zum eigenen Prospekt
weiterentwickeln. Steht Ihnen das nicht zur
Verfügung, bietet unser Partner, die Werbeagentur Wager Kommunikation GmbH in
Altenriet Ihnen ihre Dienstleistungen an:
Grundhonorar pro Prospekt: 500,- €
zusätzlicher Seitenpreis:  180,- €
Der Preis beinhaltet Satz, Layout und einen
Korrekturabzug sowie die druckfertige Ablieferung von PDFs an eine beliebige Druckerei. Gerne übernimmt die Firma Wager
aber auch die komplette Abwicklung für Sie
und macht Ihnen ein Druckangebot.
Die Preise verstehen sich für eine Individualisierung auf der Basis der Vorlagen-DVD bei
komplett gelieferten Texten und Bildern.
Zusätzliche Leistungen
werden wie folgt berechnet:
Bildbearbeitung
25,- € / je Bild
Scans 
35,- € / je Bild
Grafikbearbeitung
(z. B. Ortswappen etc.)  85,- € / je Bild
Text (wenn notwendig
oder gewünscht) 
85,- € / je Std.
zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer

Wager Kommunikation GmbH
Ansprechpartner: Wulf Wager
In der Halde 20
D 72657 Altenriet
Fon 07127 93158-07
Fax 07127 93158-08
Mail info@wager.de
Web www.wager.de

Hinweis: Die Beauftragung von Merbeth & Bossert print-media, bzw. Wager Kommunikation GmbH muss
direkt erfolgen. Bei einer Beauftragung kommt keine Rechtsbeziehung mit dem Landesverband zustande.
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Ihr Internetauftritt (nur für Mitglieder)

ein absolutes „Muss“ für Ihre Arbeit und die kommende Wahl
und mit „WordPress“ auch kein Problem

Wir helfen Ihnen

Und nun zu den Kosten:

und Sie können die Homepage dann ganz einfach aktuell halten – mit Ihren Fotos und Ihren
Texten! „WordPress“ ist das erfolgreichste Content Management System der Welt und auch
ganz einfach zu bedienen. Zur Bearbeitung
der Webseite benötigen Sie weder Programmierkenntnisse noch müssen Sie ein Programm
auf Ihrem Rechner installieren. Sie benötigen
lediglich einen Internetbrowser (z.B. Firefox, Internet Explorer) und eine Internetverbindung.

n	Die Kosten für die erstmalige Einrichtung
betragen 100 Euro zzgl. 19% MwSt.

n	Mantelhomepage: für Sie schon
eingerichtet – mit Zugangs-Login

n F ür die Übernahme vorhandener Daten,
die auf die neue Homepage gestellt
werden, berechnet unser dafür beauftragtes EDV-Unternehmen 60 Euro/
Stunde zzgl. 19% MwSt.

n	Navigationspunkte:
Aktuelles – immer auf der Titelseite
Startseite / Termine / Grundsätze
Ortsverband (Stadtverband / Kreisverband) / Vorstand / Beirat / Mitglied
werden / Gewählte Vertreter / Gemeinderat / Kreistag / Regionalversammlung
Archiv
Links
Kontakt
Kommunalwahl 2014 / Wahlziele /
Kandidateninnen / Kandidaten /
Gemeinderat / Kreistag oder
Wahlziele / Kreistagskandidatinnen /
Kreistagskandidaten
Impressum

Kaufen Sie die Mantelhomepage des Landesverbandes und gestalten Sie daraus ganz
einfach Ihren eigenen Internetauftritt.

Dazu benötigen Sie:
n	Den Zugangs-Login, der Ihnen vom
Landesverband erteilt wird.
nE
 in Mitglied, das mit dem Programm „WordPress“ umgehen
kann. Es gibt hierzu auch kostenlose Schulungsangebote.

n	Für das Hosting und die Wartung auf
unserem Server werden pro Jahr noch
50 Euro inkl. MwSt. fällig.

Beispiele für den Einsatz und die
schnelle Aktualisierung der neuen
Mantelhomepage:
www.remseck.freiewaehler.de
www.esslingen.freiewaehler.de

n	Das Hosting und die Wartung
erfolgt auf dem Server des
Landesverbandes. D.h. damit
haben Sie keine Arbeit – und
auch keinen Ärger.
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Unser Angebot enthält:

n	Wenn gewünscht:
Eine Anbindung an Facebook kann
für 50 Euro zzgl. 19% MwSt. installiert
werden. Alle News, die Sie auf Ihrer
Webseite veröffentlichen, werden dann
automatisch auf Ihrer Facebook-Fanpage veröffentlicht.

Plakate, Wahlpräsente

und Ausstattungen

Muster-Vortrag auf CD
Thema: Freie Wähler in der Politik
(Über das Selbstverständnis, ihre Rolle in der
Politik, den Unterschied zu Parteien, Ziele)
Masterfolie für PowerPoint-Vorlage
Verfasser: Landesgeschäftsführer Friedhelm Werner

Vertrauen!
freiewaehler.de

freiewaehler.de

Wir laden
herzlich ein:

Mitmachen!
freiewaehler.de

Mitglieder

Mitglieder


0,50 €/Stk.

Nicht–Mitglieder


0,75 €/Stk.

Tischschürze
weiß

freiewaehler.de

wager.de

wager.de

wager.de

freiewaehler.de

Schreib-Block
Papier, DIN A6
50 Blatt

wager.de

wager.de

wager.de

freiewaehler.de

Bildung!

Mitglieder30,00 €/Stk.

Nicht–Mitglieder45,00 €/Stk.


Respekt!

Verantwortung!

Nicht–Mitglieder

Plakat – Papier A 0
1,80 € / Stk.
2,70 € /Stk.
mit Motiv ohne Plakatträger		
Plakat – Papier A 1
0,90 € / Stk.
1,30 € /Stk.
mit Motiv ohne Plakatträger		

Mitglieder


50,00 €/Stk.

Nicht–Mitglieder


75,00 €/Stk.

Baseball-Cap
gelb, Baumwolle,
Klettverschluss, 5 Panel
Mitglieder


3,50 €/Stk.

Nicht–Mitglieder


5,00 €/Stk.

Plakat – Papier A 0
1,80 € / Stk.
Veranstaltungsplakat ohne Plakatträger		

2,70 € /Stk.

Plakat – Papier A 1
0,90 € / Stk.
Veranstaltungsplakat ohne Plakatträger		

1,30 € /Stk.

Baseball-Cap
weiß, hochwertige Qualität,
Klettverschluss, 6 Panel

Plakat – Kunststoff A 0
5,00 € / Stk.
mit Motiv
– selbsttragend –
Befestigung mit Kabelbinder möglich

7,50 € /Stk.

Mitglieder


4,70 €/Stk.

Nicht–Mitglieder


7,00 €/Stk.

Flyer (DIN lang, 8 Seiten)
100 Stück

Bonbon (in kg)
weiße Folie,
Geschmacksrichtung: Eiskristall

Texte und Grafik: Wer sind Freie Wähler
und was wollen sie
Mitglieder


30,00 €

Mitglieder


Nicht–Mitglieder

45,00 €

Nicht–Mitglieder


6

8,50 €/kg
12,50 €/kg

Plakate, Wahlpräsente
und Ausstattungen

Kugelschreiber mit
Drehfunktion
schwarz/gelb, schwarzschreibend

Microfasertuch
weiß, für Brille, Bildschirm
18 x15 cm
Mitglieder
Nicht–Mitglieder

1,90 € /Stk.
2,70 € /Stk.

15 x10 cm
Mitglieder
Nicht–Mitglieder

1,50 € /Stk.
2,30 € /Stk.

0,40 € /Stk.

Nicht–Mitglieder


0,60 € /Stk.

0,55 €/Stk.

Nicht–Mitglieder


0,80 €/Stk.

Druckkugelschreiber
Metall-Clip, silber/schwarz,
gummierte Griffzone,
blauschreibend

Flaschenöffner
Aluminium, mit Schlüsselring
Mitglieder


Mitglieder


Mitglieder

0,40 €/Stk.

Nicht–Mitglieder


0,60 €/Stk.

Luftballon
gelb, 90/100 cm Umfang

Fruchtgummi
Minitüte, 10 g
Mitglieder


0,40 € /Stk.

Mitglieder


0,25 €/Stk.

Nicht–Mitglieder


0,60 € /Stk.

Nicht–Mitglieder


0,40 €/Stk.

Kugelschreiber
„Touch-Screen-Funktion“
mit Drehfunktion, silber/schwarz,
Metall-Clip, gummierte Griffzone,
schwarzschreibend

Pin
Metall mit Butterflyverschluss
Mitglieder


1,20 €/Stk.

Mitglieder
Nicht–Mitglieder


1,00 € /Stk.
1,50 € /Stk.

Nicht–Mitglieder


1,80 €/Stk.

Mitglieder


0,55 € /Stk.

AutomatikHolzstockschirm
weiß, Metallspeicher, Holztip und
Rundhakengriff, Schließband mit
Klettverschluss

Nicht–Mitglieder


0,80 € /Stk.

Drehkugelschreiber
mit Umhängekordel,
schwarzschreibend
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Mitglieder
Nicht–Mitglieder


7,50 €/Stk.
10,00 €/Stk.

Plakate, Wahlpräsente
und Ausstattungen

Sonnenschirm mit Volant
ohne Ständer, weiß

LED Taschenlampe
mit Schlüsselkarabiner und
Einkaufswagenchip
Mitglieder


3,20 € /Stk.

Mitglieder


Nicht–Mitglieder


4,80 € /Stk.

Nicht–Mitglieder


Vliestasche
„PP non Woven“
weiß, 38 x 42 cm, strapazierfähig,
federleicht, wasserabweisend
Mitglieder
Nicht–Mitglieder


Nicht–Mitglieder


100,00 €/Stk.

Premium Rollup
Vertrauen!, 85 x 200 cm

1,50 € /Stk.
2,80 € /Stk.

USB-Stick
weiß, 4 Gigabyte
Mitglieder


75,00 €/Stk.

Mitglieder


180,00 €/Stk.

Nicht–Mitglieder


270,00 €/Stk.

Premium Rollup
Bildung!, 85 x 200 cm
9,00 € /Stk.
12,00 € /Stk.

Mitglieder


180,00 €/Stk.

Nicht–Mitglieder


270,00 €/Stk.

Premium Rollup
Verantwortung!, 85 x 200 cm

USB-Ladestecker
für Zigarettenanzünder,
mit Kontrollleuchte
Mitglieder


2,00 € /Stk.

Mitglieder


180,00 €/Stk.

Nicht–Mitglieder


2,70 € /Stk.

Nicht–Mitglieder


270,00 €/Stk.

Premium Rollup
Mitmachen!, 85 x 200 cm

Saaltransparent
mit Ösen, 3 x 1m
Stoff Mitglieder
Stoff Nicht–Mitglieder

120,00 € /Stk.
170,00 € /Stk.

PVC Mitglieder
PVC Nicht–Mitglieder

130,00 € /Stk.
180,00 € /Stk.
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Mitglieder


180,00 €/Stk.

Nicht–Mitglieder


270,00 €/Stk.

