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Technologie - für Sie entwickelT

onboard-WägeSysteme
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Das Unternehmen Vei ist auf die weltweite herstellung und Wartung von Onboard-
Wäge- und nutzlastüberwachungslösungen für die verschiedensten Industriefahrzeuge 
spezialisiert, darunter Radlader, Schaufel- oder Greiferbagger, knickgelenkte und starre 
Muldenkipper, Untertage-haldenladefahrzeuge, selbstladende Offroad-Betonmischer, 
Gabelstapler usw.
Die brandneue Gerätegeneration des Unternehmens verfügt über ein hochauflösendes 
Farbdisplay, wie es sonst nirgends angeboten wird. Diese Geräte bieten im Gegensatz 
zu Wettbewerberprodukten auch bei direkter Sonneneinstrahlung und in beleuchteten 
kabinen bei nacht eine hervorragende Ablesbarkeit. 
Die Vei Software verbessert dazu die Bedienerfreundlichkeit der Geräte und ermöglicht 
einfache Upgrades von der entry- zur Advanced-Version, die Drahtlosverbindung 
garantiert die echtzeit-Übertragung von Wiegedaten von überall her. Mit seinem weltweiten 
Unternehmensnetzwerk stellt Vei Wartungsdienste sowie technischen Support in höchster 
Qualität bereit. Unsere Lösungen lassen sich dank der integrierten kommunikationsprotokolle 
mit den verschiedensten Drittanbietersystemen vernetzen.
Bei der neuen Generation der Vei  und  Wägegeräte 
wurden speziell auf kompaktheit, ergonomie, Ablesbarkeit, Bedienerfreundlichkeit 
und konnektivität sowie die Verringerung der komponentenzahl Wert gelegt. Dank des 
innovativen Designs und der verwendeten elektronik entstand ein einzigartiges und extrem 
kompaktes Gerät, optional mit Drucker, das die Verwendung in engen kabinen enorm 
vereinfacht. ein weiterer Beweis für die von Vei in der Vergangenheit schon oft bewiesene 
Integrationsvielseitigkeit.

AKKURAte UnD HoCHAUFlÖSenDe onBoARD-wÄGe- BZw. nUtZlAStÜBeRwACHUnGS-
lÖSUnGen eRmÖGliCHen FUHRPARKBetReiBeRn eine einFACHe KontRolle BeweGteR 
lASten, Die SenKUnG Von FRACHtKoSten Sowie Die SteiGeRUnG DeR PRoDUKtiVitÄt

Standardmäßig 
integrierte USB-
Schnittstelle

EinE neue Generation leiStUnGSsTarker
und bEdienerfreunDliCheR
OnbOard-Wägesysteme

hD-Farbdisplay, 
ausgezeichnete 

Ablesbarkeit 
selbst bei starker 
Lichteinstrahlung

hintergrundbe-
leuchtete tastatur

handy-ähnliche 
tastatur zur 

Dateneingabe

Bedienerfreundli-
che Schnittstelle

einfache 
navigation

einfache Montage/Positionierung
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-  hochpräzise und eichfähig
-  Geringe Anzahl von komponenten 

ohne Abzweigdosen
-  Waagenwechsel von einem Lader 

zum nächsten ohne Betriebsausfallzeit
-  Vermeiden von Bußgeldern für 

Überladung durch akkurates Laden
-  Senken der transportkosten und 

Vermeiden von Unterlasten
-  Reduzieren der Zykluszeiten auf der 

Brückenwaage
-  Mit der eichfähigen Version lassen sich 

die mit Brückenwaagen verbundenen 
Betriebskosten eliminieren

-  Überwachen der Ladeeffizienz
-  USB-Datenübertragung ohne 

Zusatzkosten
-  Unterstützung der Bestands- und 

Vertriebskontrolle
-  end-to-end-Management 

des nutzlastprozesses durch 
Ausdrucken von Lieferscheinen 
und die Übertragung von Daten 
an Fakturierungssysteme per 
Mobilfunktechnologie

-  Webbasierte echtzeitprüfung der 
Ladevorgänge und Produktionsdaten 
über beliebige Workstations, tablet-
Pcs oder Smartphones

-  hohe Bedienerfreundlichkeit dank 
intuitiver Befehle und der geführten 
Dateneingabeschnittstelle im Rahmen 
des innovativen VeI Betriebssystems

-  hochschneller thermodruck
-  Die Produktionsanlage kann geladen 

und dann für die Beladung der Lkw 
zeitweilig deaktiviert werden. Das 
System kann mehrere Ladevorgänge 
(Multitasking) gleichzeitig handhaben

-  Login mit Bediener-ID und 
automatischer Sperre bei unbefugtem 
Zugriff

-  Mehrere Wiegemodi: Inkrementelles, 
Destinations-, Fahrzeug- und 
Rezepturwiegen

-  Werksgeschulte Support-teams 
weltweit

-  3 Jahre Garantie, ein Spitzenwert in 
der Branche

Die VoRteile Von  UnD 

gEbEn Sie Sich nicHt mit WenIGer zufrieden
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ausWahl deS richtiGen GeRätS 
für ihre AnforderunGen

-  Vermeiden von Über-/Unterlasten
-  Prüfen des Gewichts vor der 

Wiegestation
-  Werksbeladung
-  Produktionsüberwachung
-  kleiner kundenstamm

EinSteiger-VeRSion adVAnceD-VeRSion

-  Vermeiden von Über-/Unterlasten
-  Prüfen des Gewichts vor der 

Wiegestation
-  Werksbeladung
-  Produktionsüberwachung
 +

Wenn Sie noch nicht genau 
wissen, wie Ihre Anforderungen 
aussehen, wählen Sie die entry-
Version . Sie 
können später jederzeit auf die 
Advanced-Version umsteigen. 
Mit diesem Upgrade, das Sie 
per e-Mail erhalten, können Sie 
Ihr Wägegerät im Gegensatz 
zu anderen herstellern ganz 
einfach per USB-Stick und ohne 
Gerätetausch oder Onsite-
Service aktualisieren; dO it 
yOurSelf.
Mit Vei können Sie Ihre 
erstanschaffungskosten sowie 
die Ausgaben für zukünftige 
Upgrades auf ein Minimum 
beschränken.

-  Großer kundenstamm
-  Laden nach Lkw-ID
-  Ladedestinations-ID
-  Rezepturprogramm für 

Mischoperationen

Von DeR entRy-VeRSion ÜBeR 
ein einFACHeS UPGRADe ZUR 
ADVAnCeD-VeRSion.
Do it yoURSelF
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 Vei Produkte sind in 
europa, kanada, Australien, Russland und china 
als eichfähig zertifiziert. Diese Zertifizierung ist in 
weiteren Ländern anhängig. Diese Zertifizierung 
garantiert eine hohe Präzision sowie die einsparung 
der mit Brückenwaagen verbundenen kosten.

hardWAre-
CharAkteriStIkA

Spannung 9÷36Vdc

Betriebstemperatur -40°c ÷ +80°c

Messtechnische 
Akkreditierung - 
Betriebstemperatur

-25°c ÷ +60°c

Messfehler (%) 0 ± 1

Stoßfestigkeit 40G geprüft

Schutzklasse Gerät IP 54 Sensoren IP67

Abmessungen 140 x 204 x 67mm.

Gewicht 928 gr

Display hD Farb-tFt

Umgebungslichtsensor Automatische einstellung der 
Display-helligkeit bei tag/
nacht

tastatur Membran, beleuchtet

textbearbeitung handy-typ

Modem-Port RS232

Druckerschnittstelle RS232

USB-Port USB Lesen/Schreiben

neigungsschalter Offener kontakt

Remote-tasten Offener kontakt

sOftWAremeRKMALe
Auto-Add

tip-off

Verschiedene tool-kalibrierungen

Maßeinheitumrechnung

Auto-einschalten

Auto-Abschaltung

energiesparmodus

Gleichzeitiges Laden Anlage/Lkw

Dateisicherung/-wiederherstellung per USB

USB-Softwareupdate

USB-/Wireless-Datenupdate

Bediener-Login-ID

teilwiegen

bEdiener-loGIn

Bei den Vei Wiegegeräten können Sie 
zwecks Zugriffsschutz Bediener-Login-ID 
und Passwort einstellen. Der name des 
Bedieners wird für jeden Vorgang entweder 

auf dem Beleg ausgedruckt oder im Speicher 
abgelegt, um eine spätere nachverfolgung zu 
ermöglichen.

akkreditieRUnGen 
für unerreiChte 
Qualität 

Die Produkte von Vei wurden verschiedenen tests 
unterzogen, um eine hohe kundenzufriedenheit zu 
garantieren und die aktuellen Industrieanforderungen 
für Onboard-Anwendungen zu erfüllen. Diese 
Akkreditierungen gewährleisten eine langfristig hohe 
Produktzuverlässigkeit selbst in anspruchsvollen 
Umgebungen sowie herausragende Qualität und 
Präzision und daraus folgend eine hohe Rentabilität.

ElEktrOmagnEtisChE VErträgliChkEit
-  ISO 13766 erdbewegungsmaschinen
-  ISO 14982 Land- und forstwirtschaftliche Maschinen
-  en 50498 Fahrzeuginstrumentierung 
-  en 61326 Messgeräte

-  SAe J1455, bestehend aus:
 Staubtest
 klimatest von -40° bis +85°
 Salznebelprüfung
Schwing- und Schockprüfung bei 40G

-  MID - europäisches Zertifikat der eichfähigkeit
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Ausdruck per thermodrucker, praktisch 
unzerstörbar im Vergleich zu nadeldru-
ckern, die durch Staub und mechani-
sche Probleme beeinträchtigt werden. 
Der thermodrucker kann direkt an den 

 oder  
angeschlossen oder als separate ein-
heit verwendet werden. Diese Integra-
tionsfähigkeit macht dieses Gerät zum 
kompaktesten und bedienerfreund-
lichsten Produkt auf dem Markt.

ein Plus dank Integration

Der Belegdrucker erstellt 
3 exemplare von Lieferschei-
nen in einem vordefinierten 
Format.

Beleggröße 105 x 224 mm

Lkw-Gewicht

Lkw-Gewichtshistorie

Produktion nach 
bevorzugten Fristen

Verwaltungsdaten

konfigurationsdaten

VErfüGbare 
ausdrucke:

Papierrollendurchmesser 48 mm 
Papierbreite 57mm

liEfErScheinausDRUCK UnD 
PrOduktiOnsberiCHt
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Mit dem in  und  standardmäßig 
integrierten USB-Port können Sie die täglichen Ladevorgänge auf 
einfachste Weise und ohne Zusatzkosten per USB-Stick herunterladen.
Diese Daten lassen sich in einem tabellenkalkulationsprogramm 
wie excel anzeigen bzw. beliebig importieren bzw. exportieren. Die 
Ladedaten werden nach Datum und Uhrzeit gespeichert, wodurch 
Überschreibungen vermieden und ein schnelles Auffinden von einträgen 
ermöglicht werden.

usb-dAtenübertrAGUnG 
OhnE ZuSAtzkosten!
ein GeRÄt mit inteGRieRtem meHRweRt.
DAS BeSte AnGeBot in DeR BRAnCHe

Frontseitiger USB-Port, kompaktheit garantiert

a

k

l

b

C

d

fE

a  Standortunternehmen mit Adresse

b  Ladestandort mit Adresse

C  Frachtführer mit Adresse

d  Datum/Uhrzeit des Ausdrucks

E  Geladenes Produkt

f  Geladenes Gewicht

g  Fahrzeug-ID mit voreingestelltem 

Zielwert 

h  Anzahl der Wiegevorgänge

i  Zuladen mehrerer Produkte

J  Gesamtgewicht der Produkte

k  Rezepturname 

l  Per Rezeptur geladene Produkte 

m  kundenname mit Adresse 

n  Maschinencode

O  Destination mit Adresse 

P  Bediener-ID des Lademeisters

Q  Belegnummer

r  Signaturfeld

s  Fußzeile

Zu den
druckdaten 
gEhören:

h

i

J
r

m

O

P

g

n

typische 
Lkw-Ladehistorie

Q

s
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Dieses tool bietet eine Dauerverbindung zu Ihren Ladevorgängen, und 
zwar rund um die Uhr. trackweight sendet echtzeitdaten von überall 
her. Alles, was Sie brauchen, ist eine Internetverbindung.

Seine kompakten Funktionen bieten:
-  Unbegrenzte Übertragungsreichweite
-  echtzeit-Datenübertragung
-  Produktionsdaten an ausgewählte e-Mail-Adressen
-  100 %-ige Datensicherheit, da Daten in echtzeit an einen speziellen Server gesendet werden.
-  Automatische und direkte Fakturierung ohne manuelle eingabe von Lieferscheinen nach deren Ausdruck 

an der Lademaschine.
-  einfache Verwaltung aller extraktionsstandorte, sowohl national als auch international.
-  Remote-Upgrade Ihrer Wiegedatenverwaltung.
Wenn Sie das trackweight-Modem verwenden, müssen Sie ein ipotweb.com konto eröffnen, da die 
Daten zwischen den Vei Servern und ipotweb.com ausgetauscht werden. Alternativ können Daten anstatt 
an Vei an dedizierte FtP-Server gesendet werden. Weitere Infos erhalten Sie von Ihrem Vei händler.

WirEleSS-datenüBeRtRAGUnG

Ideal für die kurzstrecken-Daten-
übertragung am Standort der La-
demaschine. rflink wird verwen-
det, wenn Lieferbelege zwecks 
Datenübertragung in echtzeit am 
Ausgang von Ladestandorten 
oder auf dem Werksgelände ge-
druckt werden müssen.
Frequenz und Übertragungs-
geschwindigkeit hängen vom 
jeweiligen Land ab. kann für 
echtzeit- oder verzögerte Daten-
übertragungen verwendet wer-
den. 
Wenn Sie die Vei nutzlastüber-
wachung verwenden möchten, 
müssen Sie ein ipotweb.com 
konto eröffnen und am Stand-
ort über eine Internetverbindung 
verfügen. Ansonsten werden Ihre 
geladenen excel-Dateien einzeln 
in Ihrem bevorzugten Ordner ab-
gelegt.

Mit hilfe dieser kleinen Box für remote-tasten können Sie den direkten Zugriff 
auf 2 haupttasten programmieren. Die Box lässt sich wahlweise mit Schrauben oder 
klettverschluss, üblicherweise am rechten Joystick der Maschine, anbringen.

Remote-FUnKtion FÜR iHRe HAUPttASten 

 
Funkmodem

echtzeit-
Datenübertragung.
Begrenzte Reichweite

Remote-tasten

traCkWEight mObilE

rflink

Ideal für Standorte mit WiFi-netz. So können Sie Ihre La-
demaschine binnen weniger Minuten ins WiFi-netz inte-
grieren und Ladedaten an bevorzugten Standorten bzw. 
weltweit zur Verfügung stellen. Die Übertragungsreichwei-
te hängt vom lokalen Zugangspunkt ab. kann für echtzeit- 
oder verzögerte Datenübertragungen verwendet werden.
Wenn Sie die Vei nutzlastüberwachung verwenden möch-
ten, müssen Sie ein ipotweb.com konto eröffnen und 
am Standort über eine Internetverbindung verfügen. An-
sonsten werden Ihre geladenen excel-Dateien einzeln in 
Ihrem bevorzugten Ordner abgelegt.

Wifi

Quad-band Modem

WiFi-Modem

rEmOte-taSten



9

Ob Sie nun den Datentransfer per USB- 
oder Drahtlosverbindung durchführen, 
die nutzlastdaten werden alle in einer 
einzelnen Datenbank gespeichert und 
können von dort an ein Fakturierungs-
programm exportiert werden. Mit ipot-
web lassen sich verschiedene typen 
von Berichten erstellen, mit denen Sie 
den jederzeitigen Überblick über Be-
stand, Vertriebsanalysen und Maschi-
nenproduktivität behalten.
Mit ipotweb.com erhalten Sie eine 
Direktverbindung zwischen Produktion, 
Vertrieb und Fakturierung und erzielen 
so eine Reduzierung des administrativen 
Aufwands.

nUtZlASt-ÜBeRwACHUnGS SoFtwARe

kunden

Fahrzeug-IDs

Ladebewegungen

Bericht sortiert nach Produkt
Bericht sortiert nach 
Maschine

iPOtWeB.cOm - meHR eFFIZIenz
für ihr unterneHmen

Bericht sortiert nach kunde bzw. Produkt
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Mit vkiosk erhalten Sie eine in der gesamten Branche unerreichte 
Automatisierungstechnik, die sich binnen weniger Monate amortisiert 
und eine Senkung der Betriebskosten ermöglicht. Mit vkiosk 
werden Fahrzeuge an der ein-/Ausfahrt von Ladestandorten, egal 
ob Steinbruch, Baustelle oder Müllkippe, manuell oder automatisch 
erkannt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass nur berechtigte 
Fahrzeuge Zugang zum Standort erhalten. Aber vkiosk ist nicht 
nur ein einfaches Zugangskontrollsystem. Ist ein Fahrzeug einmal 
erkannt, werden alle mit ihm verknüpften Daten wie kundenname, 
kennzeichen, Gewicht und Produkt drahtlos an die Lademaschine 
übertragen. Das heißt, der Fahrer muss dem Lademeister diese 
Daten nicht mehr mitteilen bzw. dieser diese nicht mehr von 
hand eintragen/registrieren, da sie bereits beim einfahren des 
Fahrzeugs automatisch von vkiosk heruntergeladen werden. 
Sobald das Fahrzeug beladen ist, löscht der Lademeister das 
laufende Gesamtgewicht und sendet so eine nachricht mit dem 
Ladegewicht an vkiosk. Auf diese Weise erhält der Fahrer beim 
Verlassen des Standorts automatisch den Lieferbeleg.

VkiOsk - unerreichte AUtomAtISIeRUng

VkiOSk - VOllAutOmAtiSierunG

vkiosk ermöglicht den einfa-
chen Remote-Ausdruck von 
Lkw-Lieferbelegen. Dies ist be-
sonders im hinblick auf die immer 
strikteren Standortsicherheits-
maßnahmen von Vorteil, die ein 
Verlassen des Fahrzeugs durch 
den Fahrer zwecks Abholung 
des Lieferbelegs einschränken.

Bei Standorten mit Wiegestation an der einfahrt 
kann ipot kiosk, der Softwarekern von vkiosk, 
auf einem beliebigen Pc installiert werden. Dies 
ermöglicht die automatische Lkw-Beladung durch 
erkennung des Fahrzeugs an der einfahrt, Senden 
der Lkw-Infos zusammen mit dem zu ladenden Ge-
wicht an die Lademaschine bzw. erfassen der Lkw-
Infos beim Ausfahren für eine schnelle Bereitstel-
lung des Lieferbelegs.

remOte-druckWieGeStAtiOnSAutOmAtiSierunG

WIReLeSS WIReLeSS
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Vei-Produkte lassen sich bei den verschiedensten Maschinen aus zahlreichen Branchen installieren. Jede der 
Vei-Waagen bietet unerreichte Genauigkeit für die Optimierung von Ladevorgängen, Produktionsprozessen, 
Bestandsaktualisierungen, der Lkw-Beladung und Lademaschinenproduktivität. Vei-Waagen können von 
unseren experten oder von Ihren Mitarbeitern fachgerecht und bedienerfreundlich installiert werden; in jedem 
Fall steht Ihnen jederzeit der Vei -Support zur Verfügung. Vei-Waagen des gleichen typs können auf einfachste 
Weise zwischen Maschinen gewechselt werden. Dazu sind sie robust und eXtrem lAnGleBiG.

anWendungen

DAS wÄGeKonZePt

hYdraulikbaggErradladEr

optionen -  vPrint hochgeschwindigkeits-thermodrucker
 -  nadeldrucker Punktmatrix-Belegdrucker
 -  Wireless-datenübertragung
 -  ipotweb.com nutzlastverwaltung
 -  remote-tasten

optionen -  vPrint hochgeschwindigkeits-thermodrucker
 -  nadeldrucker Punktmatrix-Belegdrucker
 -  Wireless-datenübertragung
 -  ipotweb.com nutzlastverwaltung
 -  remote-tasten

helperX - millennium5
Onboard-Instrumentierung

helperX - millennium5
Onboard-Instrumentierung

kontaktfreie 
Wiegezonensensoren

neigesensor nur für 
eichgeprüfte Systeme

Schaufelsensor nur für 
eichgeprüfte Systeme Lastsensoren zur 

Messung des hebedrucks

Auslegersensor Stielsensor Fahrsensor

Lastsensoren zur Messung 
des hebedrucks
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Gesamtgewichtsoption 
mit Drucktaste

oder Pedal

GeSAmtGewiCHteRmittlUnG

ladEmasChinE adt, kniCkgElEnktEr 
muldEnkiPPEr

optionen 
 -  vPrint hochgeschwindigkeits-thermodrucker
 -  nadeldrucker Punktmatrix-Belegdrucker
 -  Wireless-datenübertragung
 -  ipotweb.com nutzlastverwaltung
 -  remote-tasten

optionen 
 -  vPrint hochgeschwindigkeits-thermodrucker
 -  nadeldrucker Punktmatrix-Belegdrucker
 -  Wireless-datenübertragung
 -  ipotweb.com nutzlastverwaltung
 -  remote-tasten

helperX - millennium5 
Onboard-Instrumentierung

GR2 Lastsensorblock

helperX - millennium5 
Onboard-Instrumentierung

Lastsensor an der 
hinterachse
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lhd, untErtagE-
ladEmasChinE

tElEskOPladEr OffrOad-
bEtOnmisChEr

optionen 
-  vPrint hochgeschwindigkeits-thermodrucker
-  ipotweb.com nutzlastverwaltung
-  remote-tasten

optionen 
-  vPrint hochgeschwindigkeits-thermodrucker
-  nadeldrucker Punktmatrix-Belegdrucker
-  Wireless-datenübertragung
-  ipotweb.com nutzlastverwaltung
-  remote-tasten

optionen 
-  vPrint hochgeschwindigkeits-thermodrucker
-  nadeldrucker Punktmatrix-Belegdrucker
-  Wireless-datenübertragung
-  ipotweb.com nutzlastverwaltung
-  remote-tasten

helperX - millennium5 
Onboard-Instrumentierung

helperX - millennium5 
Onboard-Instrumentierung

helperX - millennium5 
Onboard-Instrumentierung

kontaktfreie Wiegezonensensoren kontaktfreie Wiegezonensensoren

kontaktfreie WiegezonensensorenLastsensoren zur 
Messung des hebedrucks

Lastsensoren zur 
Messung des hebedrucks

teleskopsensor (optional)

Lastsensoren zur 
Messung des hebedrucks



14

gabElstaPlEr traktOr rOll-On
rOll-Off

optionen
-  vPrint hochgeschwindigkeits-thermodrucker
-  nadeldrucker Punktmatrix-Belegdrucker
-  Wireless-datenübertragung
-  ipotweb.com nutzlastverwaltung
-  remote-tasten

optionen 
-  vPrint hochgeschwindigkeits-thermodrucker
-  nadeldrucker Punktmatrix-Belegdrucker
-  Wireless-datenübertragung
-  ipotweb.com nutzlastverwaltung
-  remote-tasten

optionen
-  vPrint hochgeschwindigkeits-thermodrucker
-  nadeldrucker Punktmatrix-Belegdrucker
-  Wireless-datenübertragung
-  ipotweb.com nutzlastverwaltung
-  remote-tasten

kontaktfreie Wiegezonensensorenkontaktfreie Wiegezonensensoren

Lastsensor zur Messung 
des hebedrucks

Lastsensoren zur Messung 
des hebedrucks

Wiegeanbauten an der
Lkw-karosserie

Abzweigkasten, Steuerbox, 
Pumpengruppe. Sicherungskasten

Stecker für eine schnelle 
trennung des Frontladers
vom traktor

helperX - millennium5 
Onboard-Instrumentierung

helperX - millennium5 
Onboard-Instrumentierung

helperX - millennium5 
Onboard-Instrumentierung
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Vei-wAAGen SinD FÜR eine VielFAlt An BRAnCHen GeeiGnet

in jeDeR

 BRAnCHe, in DeR 

lASten

 BeweGt

 weRDen, SinD 

GenAUe DAten

 ZUm GewiCHt Von 

enoRmeR

 BeDeUtUnG, DA

 DieS wieDeRUm 

DiReKte

AUSwiRKUnGen

AUF Die

BetRieBSKoSten

 HAt.

brAnchen

sand

kiEs

stEinE

Erdaushub

landWirtsChaft

rECYCling

lOgistik

abfall

biOgas

bErgbau



“sie entSCheiden, WEr der maRKtFÜhrer 
FÜR onboArd-WägElöSunGen ISt!”

www.veigroup.com
info@veigroup.com

X5 BOOkLet 03GeR 00.00.13

daS WeltWEitE netZWerk
50 PeRFekt ausGeBildEtE Partner in 50 lÄnDeRn,

tausende inStalliErte Systeme.
ÜbeRALL BeSteR service und bEstE Schulung vor oRt SeIt 1986.


