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UNSER VERSPRECHEN

Unser Versprechen

Wir entwickeln uns ständig weiter, neue Techno-
logien und Innovationen verändern unsere Gesell-
schaft umfassend in allen möglichen Bereichen 
und verändern unser Leben. Daher liegt es 
nahe, auch einen der wichtigsten Bereiche 
unseres Lebens zu verbessern: den Schlaf! 
Perflexion mit goodside-Technologie wird 
Ihren Schlaf in eine ganz neue Dimen-
sion führen. Holz war gestern –  
Glasfaser ist heute.

We are constantly evolving. New 
technologies and  innovations are 
extensively transforming our 
society in all kinds of areas, 
changing our lives. For this 
 reason it is natural to improve 
one of the most  important  
areas of our lives: our sleep! 
Perflexion with goodside 
technology will take your sleep 
to a whole new dimension. 
Wood was yesterday -  
fibreglass is today.

Emissionsklasse für Möbel 
Ein Emissionslabel gibt dem Verbraucher Informationen zur 
Schadstoffemission und soll ihn vor gesundheitlichen Beein-
trächtigungen schützen. Unsere Produkte haben dabei die 
best mögliche Klasse erreicht.

Emission class for furniture
An emission label provides the consumer with information on 
pollutant emissions and is intended to protect him or her from 
health hazards. Our products have achieved the best possible 
class.

Patentiertes System 
Unsere einzigartige  Technologie wurde bereits am Anfang 
 patentiert, keine Chance für Kopierer!

Patented system 
Our unique technology was patented right from the start,  
no chance for copiers!

100 % recycelbar
Unsere Produkte sind zu 100 % recycelbar. Sie werden in ihre 
Einzelteile  zerlegt und dementsprechend weiterverwendet.

100 % recyclable
Our products are 100 % recyclable. They are  dismantled into 
their individual parts and reused accordingly.

25 Jahre Dauer elastizitäts garantie
Wir sind überzeugt von Perflexion und dessen Qualität und 
Langlebigkeit. Deswegen geben wir 25 Jahre Garantie auf die 
Dauerelastizität.

25 years permanent elasticity guarantee
We are convinced of Perflexion and its quality and longevity. 
That is why we give a 25 year guarantee on the permanent 
elasticity.

Ergo Support
Auch neutrale und unabhängige Prüfungen, Bewertungen und 
Zertifizierungen besteht die goodside-Technologie mit Bravour! 

Ergo support 
Goodside technology also passes neutral and independent 
tests, evaluations and certifications with flying colours!

Das „goldene M“
Die Deutsche Güte gemeinschaft Möbel e.V. zeichnete die good- 
side-Technologie in Möbel qualität, Sicherheit und Gesundheit aus!

The “GOLDEN M”
The Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. awarded goodside 
technology for furniture quality, safety and health!

SCHULTZ SCHLAFKULTUR

Unsere goodside-Technologie ist mehrfach ausgezeichnet und zertifiziert.
Our goodside technology has received several awards and certifications.
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GUTE GRÜNDE FÜR PERFLEXION

Wir legen großen Wert darauf, dass  
Perflexion einfach gereinigt werden kann.
Unsere Materialien sind absolut hygienisch!  
Sie nehmen keine Feuchtigkeit auf und können  
mit normalen Reinigungsmitteln abgewaschen  
werden, ohne dass die Oberfläche darunter leidet.  
Auch ideal für medizinische Zwecke!

We place a high value on the fact that  
Perflexion can be easily cleaned.
Our materials are absolutely hygienic because they 
don’t absorb any moisture and can be cleaned using 
normal cleaning detergents without damaging the 
surface. Also ideal for medical purposes!

Perflexion steht für Qualität und  
außergewöhnliche Haltbarkeit. 
Dank des Glas faserkerns und langlebiger Materialien 
garantieren wir 25 Jahre bruchsichere Leisten.

Perflexion means quality and  
extraordinary durability. 
Thanks to the fibreglass core and longlasting mate- 
rials we guarantee 25 years of break resistance on 
all slats.

Perflexion ist für jeden die perfekte  
Unterfederung! 
Die Leisten sorgen für eine komplett ebene Liege-
fläche, beste Körperunterstützung und ultimativen 
Komfort durch Zonen mit unterschied lichen Breiten 
und Härtegraden. Die Anti-Rutsch-Struktur auf der 
Leistenoberfläche sorgt für einen festen Halt der 
Matratze. Keine andere Unterfederung ist so anpas-
sungsfähig und bietet dem Körper gleichzeitig eine 
so gute Unterstützung.  
Die Materialkombination von Glasfaser und Kunst-
stoff sorgt dabei für eine gleichbleibende Ergonomie 
und macht Perflexion temperatur- und feuchtigkeits-
unempfindlich.

Perflexion is the perfect suspension for  
everyone! 
The slats ensure a completely level lying area,  
best body support and ultimate comfort through 
cushioning zones with different widths and hardness 
levels. The non-slip structure on the slat surface 
gives a firm support for mattresses. No other sus-
pension system is as flexible as Perflexion, simul-
taneously offering the body such good support. The 
combination of fibreglass and plastic ensures con-
sistent ergonomics and makes Perflexion impervious 
to changes in temperature and moisture.

Perflexion ist der beste Weg für  
Hersteller und Endverbraucher!
Die Leichtbaukonstruktion vereinfacht den Transport 
und das Anheben zur Bodenpflege. Eine intuitive, 
werkzeugfreie Montage ist auch Zuhause möglich. 
Viele verschiedene Kappen sind für unterschiedliche 
Applikationen verfügbar.

Perflexion is the best way for  
manufacturers and consumers! 
The lightweight construction simplifies the transport 
and lifting for floor cleaning. An intuitive, tool-free 
component assembly is possible even at home. Many 
caps for different kinds of application are available.

Gute Gründe  
für Perflexion

Handhabung 
Handling 

Ergonomie
Ergonomics

Hygiene
Hygiene

Qualitätsgarantie
Quality guarantee

mit  Technologie

®
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Alle  
Unterfederungen 

sind in allen abweichenden 
Sonderabmessungen 

(Zwischenmaße/Überbreiten/
Überlängen) bestellbar. 

– 
All suspensions can be 
ordered in all differing 

special dimensions 
(intermediate dimensions/

excess widths/
excess lengths).

So individuell wie Ihre Kunden. 
Verschiedene Härtegrade durch unterschiedliche 
Glasfaseranteile im Kern der Leiste.

As individual as your customers. 
Various hardness levels through varying fibreglass 
content in the slat’s core. 

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

36 mm 100 mm24 mm

Perflexion ist individuell und einfach – und folgt den 
neusten Empfehlungen der Stiftung Warentest.
Perflexion ist variabel und ausbaufähig. Die Leisten 
können für feste und verstellbare Rahmen und diverse 
Rahmenbreiten eingesetzt werden. 
Perflexion bedeutet Kundenbindung! Denn der 
 optionale Nachkauf einzelner Leisten regt zum 
Wiederkommen an, lange bevor die nächste große 
Anschaffung ansteht.
Perflexion ist ein Blickfang und kann immer wieder in 
Sondereditionen neu gedacht werden. 
 
Die Story geht weiter!

Perflexion is individual and simple - and follows the 
latest recommendations of Stiftung Warentest, a 
 renowned German consumer foundation. 
Perflexion is variable and expandable. The slats  
can be used for fixed and adjustable frames and 
various frame widths. 
Perflexion means customer loyalty! Because the 
optional purchase of individual slats stimulates  
customers to return long before the next major  
purchase is due.
Perflexion is an eye-catcher and can be re-thought 
again and again with special editions. 
 
The story continues!

Flachmotor- 
technik

–
flat engine  
technology

Das Geheimnis  
von Perflexion

Die Vielfalt  
von Perflexion

Warum Perflexion?

Jeder Perflexion Rahmen ist in drei Varianten erhältlich:
Every Perflexion frame is available in three variants:

NV: 
Nicht verstellbar
Non adjustable

KF: 
Kopf- und Fußteil verstellbar
(Head and foot section)  
Manual adjustable

EL: 
Elektrisch verstellbar,  
mit Kabel- und Funk- 
Fernbedienung erhältlich
Electrically adjustable,  
available with cable and  
radio remote control

mit  Technologie

®
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Der Klassiker unter den Lattenrosten! 
Unsere am Kopf- und Fußteil verstellbaren Latten-
roste überzeugen durch Komfort und Einstellbarkeit. 
Durch die Vielzahl an unterschiedlich einstellbaren 
Positionen kann die individuelle Lieblingsposition 
schnell gefunden werden. Eine Holmüberdeckung 
sorgt dabei für den perfekten Federungs komfort bis 
zum seitlichen Bettrand.

The classic among slatted frames! 
Our slatted frames adjustable at the head and foot 
section convince through comfort and adjustability. 
Due to the large number of different adjustable  
positions, the individual favourite position can  
be found quickly. A spar cover ensures perfect  
suspension comfort right up to the side of the bed.

Die Luxusvariante unter den  Lattenrosten! 
Für maximalen Komfort und komplett individuelle 
Einstellbarkeit empfehlen wir den elektrisch verstell-
baren Rahmen. Zudem verfügen sie über eine Öff-
nung, die die Nutzung eines Bettkastens ermöglicht, 
sonstigen Stauraum unter dem Bett gewährt und das 
Saubermachen unter dem Bett deutlich erleichtert.   

The luxury variant among slatted frames! 
For maximum comfort and complete individual ad-
justability, we recommend the electrically adjustable 
frame. It also features an opening that allows the 
use of a storage box, other storage space under the 
bed and significantly facilitates cleaning under the 
bed.

Unsere Kappen bestehen  
aus TPEE, welches extra formstabil ist 
und ebenso äußerst punktelastisch.

–
Our caps are made of TPEE, which is 
extra dimensionally stable and also 

extremely point elastic.

Gesundheit beginnt im Schlaf.
Der Körper baut nachts Kräfte auf, 
das Immunsystem wird gestärkt, Kopf 
und Psyche verarbeiten die Eindrücke 
und Belastungen des Tages. Für die 
beste Regeneration muss das Bett 
allerdings mitspielen und den Körper 
an den richtigen Stellen stützen. Das 
ist uns so wichtig, dass wir Perflexion 
mit goodside-Technologie entwickelt 
haben.

Health begins with sleep. 
The body builds up strength at night, 
the immune system is strengthened, 
head and psyche process the impres-
sions and strains of the day. For the 
best regeneration, however, the bed 
must play along and support the body 
in the right places. This is so important 
to us that we have developed Perflex-
ion with goodside technology.

Die Leistentechnologie folgt Forschungsergebnissen zum 
Leichtbau in der Automobilindustrie. Der Glasfaser-Kern ist 
umhüllt von einem Trägermaterial. Damit vereint Perflexion 
mit der goodside-Technologie Eigenschaften, die bisher als 
unvereinbar galten: Die Leisten sind gleichzeitig besonders 

leicht, elastisch, extrem robust, lange haltbar und hygienisch.
Und geeignet für alle Arten von Matratzen.

–
The technology of the slats follows research results on light-

weight construction in the automotive industry. The fibreglass 
core is wrapped in a carrier material. Perflexion with goodside 

technology thus combines properties that were previously con-
sidered incompatible: The slats are at the same time particular-

ly light, elastic, extremely robust, long-lasting and hygienic.
And suitable for all types of mattresses.

Perflexion mit goodside-Technologie 
für ihre Gesundheit

Kopf- und  
Fußteil verstellbar

Elektrisch verstellbar

Flachmotor- 
technik

–
flat engine  
technology
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HEIA. WER BIST DU?

HEIA. 
Wer bist du?

Jeder Körper ist anders. 
Für die passende Unterfederung ist es daher wissen-
schaftlich sinnvoll, unterschiedliche Körperformen zu 
definieren. Deshalb orientiert sich auch die Stiftung 
Warentest an diesem System.  
Je nach Gewicht und Körperbau werden die vier 
Typen H, E, I und A („HEIA“) unterschieden. 

Every body is different.
Therefore, it makes  scientific sense to define different  
body shapes for the appropriate suspension. That‘s 
why the German consumer foundation Stiftung 
Warentest orientates itself towards the HEIA system. 
Depending on weight and physique, four types are 
distinguished: H, E, I and A („HEIA“).

Meistens schwerer 
oder größer, eher 
kantigere Form

Große oder schwere 
Statur

Gewicht eher auf  
Schultern, Brust  
und Bauch 

Mehr Bauch als  
Gesäß und Beine

Usually heavier or 
bigger, more of an 
angular shape

Big or heavy stature

Weight more on 
 shoulders, chest  
and stomach 

More belly than  
bottom and legs

Der sportliche Typ, 
gleichmäßige  
Körperform 

Normale bis  
schlanke Statur 

Gewicht gleichmäßig 
 verteilt

Schulter, Bauch und  
Becken ähnlich ausge-
prägt

The sporty Type, 
regular body  
shape

Normal to  
slim stature 

Weight distributed  
evenly

Shoulder, stomach and 
 pelvis similarly pronoun-
ced

Die HEIA-Klassifizierung.
Die Klassifizierung nach HEIA lehnt sich an das Aus-
sehen der Buchstaben an, die die unter schiedlichen 
Körperformen beschreiben. Der H-Typ sieht folglich 
einem kräftigen „H“ ähnlich, der E-Typ einem gleich-
mäßigem „E“, der I-Typ dem eher schlanken „I“ und 
der A-Typ dem nach unten breiter werdenden „A“.

The HEIA classification.
The HEIA classification is based on the appearance  
of the letters describing the different body shapes. 
The H-type therefore looks like a strong „H“, the 
E-type looks like an evenly shaped „E“, the I-type  
like the rather slender „I“ and the A-type like the 
downwardly broadening „A“.

Kurvigere  
Körperform

Oft weiblich

Schmale Schulterpartie

Ausgeprägtere Hüften

Gesäß und Oberschen-
kel eher kräftig

Curvier  
body form

Often female

Narrow shoulders

More pronounced hips

Bottom and thighs  
rather more substantial

Kleine oder  
leichte Personen

Klein bis mittelgroß

Eher leicht oder schlank

Hüfte und Schultern  
etwa gleich schmal

Gesäß und Bauch  
nicht ausgeprägt

Smal or lightweight 
individuals

Small to medium-sized

Rather lightweight or 
slim

Hips and shoulders  
equally slim

Bottom and stomach  
not pronounced
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Perflexion
HEIA
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HEIA

 3 x H7 / 100 mm

11 x H8 / 100 mm

Lieferbare Ausführungen / Available versions:

NV Höhe / Height 8 cm

KF Höhe / Height 8 cm

EL Höhe / Height 10 cm

 3 x H6 / 100 mm

11 x H7 / 100 mm

Lieferbare Ausführungen / Available versions:

NV Höhe / Height 8 cm

KF Höhe / Height 8 cm

EL Höhe / Height 10 cm

Perflexion 14H

Empfohlen für Körpertypen  
von 100 – 150 kg

Recommended for body types  
from 100 – 150 kg

Empfohlen für Körpertypen  
von 65 – 100 kg

Recommended for body types  
from 60 – 100 kg

Perflexion 14E

NV: Nicht verstellbar / Non adjustable
KF:  Kopf- und Fußteil verstellbar /  

(Head and foot section) Manual adjustable
EL:  Elektrisch verstellbar, mit Kabel- und Funk-Fernbedienung  

erhältlich / Electrically adjustable, available with cable and 
radio remote control

NV: Nicht verstellbar / Non adjustable
KF:  Kopf- und Fußteil verstellbar /  

(Head and foot section) Manual adjustable
EL:  Elektrisch verstellbar, mit Kabel- und Funk-Fernbedienung  

erhältlich / Electrically adjustable, available with cable and 
radio remote control
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 3 x H5 / 100 mm

11 x H6 / 100 mm

Lieferbare Ausführungen / Available versions:

NV Höhe / Height 8 cm

KF Höhe / Height 8 cm

EL Höhe / Height 10 cm

Perflexion 14IA

Empfohlen für Körpertypen  
bis 65 kg

Recommended for body types  
up to 65 kg

 6 x H6 / 36 mm

22 x H7 / 36 mm

Lieferbare Ausführungen / Available versions:

NV Höhe / Height 8 cm

KF Höhe / Height 8 cm

EL Höhe / Height 10 cm

Perflexion 28H

Empfohlen für Körpertypen  
von 100 – 200 kg

Recommended for body types  
from 100 – 200 kg

HEIA

NV: Nicht verstellbar / Non adjustable
KF:  Kopf- und Fußteil verstellbar /  

(Head and foot section) Manual adjustable
EL:  Elektrisch verstellbar, mit Kabel- und Funk-Fernbedienung  

erhältlich / Electrically adjustable, available with cable and 
radio remote control

NV: Nicht verstellbar / Non adjustable
KF:  Kopf- und Fußteil verstellbar /  

(Head and foot section) Manual adjustable
EL:  Elektrisch verstellbar, mit Kabel- und Funk-Fernbedienung  

erhältlich / Electrically adjustable, available with cable and 
radio remote control

28 Reihen
Lattenrost

–
28 rows of  

slatted frames
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HEIA

 6 x H5 / 36 mm

22 x H6 / 36 mm

Lieferbare Ausführungen / Available versions:

NV Höhe / Height 8 cm

KF Höhe / Height 8 cm

EL Höhe / Height 10 cm

Empfohlen für Körpertypen  
von 65 – 100 kg

Recommended for body types  
from 65 – 100 kg

Perflexion 28E
 6 x H4 / 36 mm

22 x H5 / 36 mm

Lieferbare Ausführungen / Available versions:

NV Höhe / Height 8 cm

KF Höhe / Height 8 cm

EL Höhe / Height 10 cm

Perflexion 28IA

Empfohlen für Körpertypen  
bis 65 kg

Recommended for body types  
up to 65 kg

NV: Nicht verstellbar / Non adjustable
KF:  Kopf- und Fußteil verstellbar /  

(Head and foot section) Manual adjustable
EL:  Elektrisch verstellbar, mit Kabel- und Funk-Fernbedienung  

erhältlich / Electrically adjustable, available with cable and 
radio remote control

NV: Nicht verstellbar / Non adjustable
KF:  Kopf- und Fußteil verstellbar /  

(Head and foot section) Manual adjustable
EL:  Elektrisch verstellbar, mit Kabel- und Funk-Fernbedienung  

erhältlich / Electrically adjustable, available with cable and 
radio remote control
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Empfohlen für Körpertypen bis 120 kg
Recommended for body types up to 120 kg

10 x H4 / 36 mm

6 x H3 / 24 mm

7 x H5 /24 mm

4 x H6 / 36 mm

2 x H6 / 24 mm

4 x H5 / 36 mm

Die Entwicklung vom Lattenrost zu  
Perflexion mit goodside-Technologie. 
Die meisten Lattenroste erfüllen nur Basisaufgaben.  
Doch Perflexion geht viel weiter. Denn unsere  
Perflexion Modelle sind mit drei unterschiedlichen 
Härtegraden in den Leisten ausgestattet. Der große  
Vorteil: Ihre Kunden bekommen von uns eine  
Leistenkombination, die selbstregulierend wirkt.  
Das mühsame Einstellen jeder einzelnen Leiste  
mit Schiebern entfällt! Die körpergerechten Zonen 
beruhigen das Schlafverhalten.

Auf einmal fühlt sich jede Nacht  
wie Urlaub an.

The development from slatted frame to 
Perflexion with goodside technology.
Most slatted frames only fulfil basic tasks. But  
Perflexion goes much further. Because our Perflexion 
models are equipped with three different degrees  
of hardness in the slats. The big advantage: Your 
customers get a slat combination that has a self- 
regulating effect. The tedious adjustment of  
each individual slat with sliders is no longer  
necessary! The body-friendly zones calm the  
sleeping behaviour.

Suddenly every night  
feels like a holiday.

Die unterschiedlichen Elastizitätsstufen erkennen Sie an den 
Farben. Dunkle Leisten sind härter, die Leisten in rot weicher. 
So können Sie noch Jahre nach dem Kauf erkennen, welche 
Kombination im Einsatz ist. Sollten sich Ihre Körperpropor-
tionen ändern, können auch einzelne Leisten nachträglich 

ausgetauscht und angepasst werden.
–

The different levels of elasticity can be recognised by the 
colours. Dark slats are harder, the slats in red are softer. This 

allows you to see which combination is in use years after  
purchasing it. Should your body proportions change, individual 

slats can also be replaced and adjusted at a later date.

Spezielle Konfiguration.
Durch die besondere Konfiguration unseres Perflexion 
33 wird das Kopf- und Fußteil anders abgeklappt 
als bei anderen KF-verstellbaren Rahmen. Das extra 
lange Rückenteil ermöglicht eine leichte Hochlage-
rung für den Oberkörper. 

Special configuration.
Due to the special lathing of our Perflexion 33, the 
head and foot sections are folded down differently 
than with other KF-adjustable frames. The extra long 
back section allows easy elevation of the upper body.

Lieferbare Ausführungen / Available versions:

NV Höhe / Height 8 cm

KF Höhe / Height 8 cm

EL* Höhe / Height 10 cm 

Perflexion 33

NV: Nicht verstellbar / Non adjustable
KF:  Kopf- und Fußteil verstellbar /  

(Head and foot section) Manual adjustable
EL:  Elektrisch verstellbar, mit Kabel- und Funk-Fernbedienung  

erhältlich / Electrically adjustable, available with cable and 
radio remote control

mit  Technologie

®

Einfache Handhabung  
und mehr Stauraum:  

Alle unsere Motorrahmen  
in der Flachbauweise verfügen über 

eine Bettkastenöffnung. 
–

Easy handling and more  
storage space: All our  

motor frames in the flat  
design have a  

bed box opening.
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Zubehör
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GOODSIDE

Upgrade unserer Motorrahmen I
Synchronkabel: Alle unsere Motorrahmen können 
mit einem Spezialkabel synchron betrieben werden, 
d.h. mit einem Handschalter oder einem Funkhand-
sender können zwei Motorrahmen gleichzeitig be-
tätigt werden.

Upgrade our motor frame I
Synchronisation cable: all our motor frames can be 
operated synchronously with a special cable, i.e. two 
motor frames can be operated simultaneously using 
a manual switch or a remote transmitter.

Upgrade unserer Motorrahmen II
Alle unsere Motorrahmen können bei Bedarf mit 
einer kabellosen Funk-Fernbedie nung ausgestattet 
werden. Elektrosmogfrei: Ausführung mit echter 
Netz freischaltung. Niemals fließt 230V-Netzspannung 
ins Bett – nur unbedenklicher 24V-Schwachstrom. 
Optimal nutzbar für alle Motorrahmen-Modelle in 
Flachbauweise. 

Upgrade our motor frame II
All our motor frames can be equipped with a wireless 
remote control if required. Free of electric smog:  
version with genuine mains deactivation. 230 V 
mains voltage is never connected to the bed - only 
harmless 24 V low voltage. Optimally usable for all 
motor frame models in flat design.

Matratzenhaltebügel I
Gegen Verrutschen der Matratze nach oben/unten 
(Kopf- und/oder Fuß bereich): einfach zum Anschrau-
ben auf die Querholme. 

Mattress retaining  bracket I
Against mattress slippage up/down (head and/or 
foot section): simply screw onto the crossbars.

Matratzenhaltebügel II
Gegen seitliches Verrutschen der Matratze:  
einfach zum Anschrauben auf die Querholme. 

Mattress retaining  bracket II
To prevent the mattress from slipping sideways: 
simply screw it onto the crossbars.

Bieten Sie Ihren Kunden  
ein völlig neues KOMFORTLEVEL
Feature - steuern Sie unsere Motorrahmen jetzt mit einer profes-
sionellen Smartphone APP. Die neue Smartphone App mit Blue-
tooth Empfänger ist ab sofort bei uns bestellbar! 
Die Smartphone App, aber auch unsere klassische Funk steuerung 
sind ab sofort ebenfalls mit einer  Nachtlicht-Funktion nachrüstbar. 

Offer your customers a completely 
new level of COMFORT LEVEL
Feature - now you can control our motor frames with a professional 
smartphone app. The new smartphone app with Bluetooth receiver 
is now available from us!
The smartphone app as well as our classic remote control can now 
also be retrofitted with a night light function.

Anpassung der Bauhöhe 
Jede Unterfederung kann in der Bauhöhe angegli-
chen werden. Besonders relevant bei Doppelbetten, 
in denen KF- und EL-Unterfederungen nebeneinan-
der genutzt werden. 

Height adjustment 
Each spring suspension can be adjusted in height. 
Especially relevant for double beds, where KF and 
EL suspension are used side by side.

Alle Leisten  
sind einzelnd  

nachbestellbar!
–

All the slats are  
single reorderable!
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präsentiert von Wohnbedarf Pies GmbH 
Pankratiusring 25 - 56154 Boppard
 T: +49 6745 41 89 874
info@wohnbedarf-pies.de
wohnbedarf-pies.de
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