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Allgemeines

•   Die App EASYPLAY ist eine Lösung für das Servicepersonal.

•   Die App EASYPLAY kann sowohl auf iOS-, als auch auf Android-Smartphones 
(Android-Smartphones werden ab der Version 7.0 unterstützt) oder Tablets 
über die Appstores installiert werden.

•  Die Registrierung des Geld-SPIEL-Gerätes in der App EASYPLAY erfolgt über 
einen QR-Code im Servicemenü.

•  Nach erfolgreicher Registrierung der Geld-SPIEL-Geräte kann ein PIN-Code in 
der App für das Gerät erzeugt werden.

•  Die Aushändigung des PIN-Codes erfolgt erst nach Prüfung der SPIEL-Berech-
tigung durch das Personal.

•  Nur für adp-Geräte (gilt nicht für OASIS)

Wichtig (Android): 
Falls die App EasyPlay auf Ihrem Gerät nicht funktioniert beachten Sie bitte
folgenden Hinweis:
Die App kann nur auf einem nicht gerooteten Smartphone/Tablet gestartet 
werden. Außerdem muss das USB-Debugging deaktiviert sein. 

Versionsnummer und Checksumme

Durch das Drücken auf den oberen weißen Bereich 
erscheint für 20 Sekunden die Versionsnummer (z. B. 
V1.0) und die Checksumme (z. B. CS: 5A82F811). Ein 
erneutes Drücken blendet die Anzeige wieder aus. 
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  EASYPLAY Setup Tool aufrufen unter: 
 www.adp-gauselmann.de/merkur_easyplay 

Zum Einrichten von Merkur EASYPLAY müssen im EASYPLAY 
Setup Tool die OASIS-Daten eingepflegt werden. Hierzu ge-
hören die Betriebsstättenkennung, das zugehörige Passwort 
und das Zertifikatspasswort. Im Feld App-Aktivierungscode 
ist der Aktivierungsschlüssel der OASIS-Modul Gastronomie 
Lizenzurkunde (siehe Bild) einzugeben, die Sie von adp Gau-
selmann erhalten haben.

 
Ziehen Sie alternativ die Zertifikatsdatei, die Sie von OASIS erhalten haben auf 
eine beliebige Stelle per Drag and Drop im Fenster um die OASIS-Daten automa-
tisch einzupflegen. Außerdem können hier der Email-Ausgangsserver, Email-
Adresse, sowie Email-Serverpasswort und Sperrantragspasswort eingegeben 
werden. Das Sperrantragspasswort wird später benötigt um per Email gesendete 
Sperranträge zu öffnen.

Erstinbetriebnahme

Inbetriebnahme EASYPLAY SetupTool
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Sind alle Daten eingetragen wird das Feld „QRCode anzeigen“ sichtbar. Per Klick 
darauf wird eine kurze QR-Code-Sequenz abgespielt, die Sie direkt mit dem End-
gerät, welches Sie nutzen möchten, abscannen können. 

 
  QRCode anzeigen 

Eine kurze QRCode-Sequenz wird auf dem Bildschirm abgespielt. Scannen Sie 
diesen solange mit Ihrem Endgerät, bis der Balken im EMPFANGEN-Bereich kom-
plett grün leuchtet. 

Inbetriebnahme EASYPLAY SetupTool
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QRCode speichern 

Alternativ können Sie den QRCode auch speichern und als HTML-Datei versen-
den. Vergeben Sie hierfür einen Dateinamen und optional einen Setup-Namen, 
sowie ein Passwort.

Öffnen Sie nun die EASYPLAY-App.

Inbetriebnahme EASYPLAY SetupTool
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Inbetriebnahme EASYPLAY

 

 ADMINISTRATOR-Passwort festlegen

Beim ersten Start (oder wenn aus einem anderen 
Grund kein Passwort vorhanden ist) muss das Admi-
nistrator-Passwort festgelegt werden. Das Passwort 
muss aus mindestens 8 Zeichen bestehen und Ziffern 
sowie Groß- und Kleinbuchstaben enthalten.

  BENUTZER-Passwort festlegen

Beim ersten Start (oder wenn aus einem anderen 
Grund kein Passwort vorhanden ist) muss nach dem 
Administrator-Passwort das Benutzer-Passwort fest-
gelegt werden. Dieses Passwort muss aus mindestens 
4 Zeichen bestehen. Es können alle Zeichen oder z.B. 
auch nur Ziffern verwendet werden. Mehr als drei glei-
che Zeichen hintereinander sind nicht erlaubt. Außer-
dem werden die Zeichenfolgen 0123, 1234, 2345, 
3456, 4567, 5678, 6789, 7890 nicht zugelassen.
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 APP EINRICHTEN

Gehen Sie hier auf den Punkt „Setup empfangen“ 
oder schalten Sie die OASIS-Funktion hier aus. Möch-
ten Sie OASIS nutzen und das Setup empfangen, scan-
nen Sie die im Voraus mit dem EASYPLAY SetupTool 
erstellte QRCode-Sequenz ab.
Während des Scanvorgangs ist über dem Kamera-
bild eine Fortschrittsanzeige, bei der die einzelnen 
Segmente von grau nach grün wechseln, wenn ein 
QRCode erkannt wurde. Weiterhin gibt es ein gelbes 
Segment, welches die Position des aktuell gelesenen 
QRCodes in der Sequenz anzeigt, übereinstimmend 
mit der gelben Fortschrittsanzeige über dem QRCode-
Bild im Browserfenster.
Wenn alle Segmente der Fortschrittsanzeige grün sind, 
ist das neue Setup komplett eingelesen. Wurde für die  
Setup-Datei ein Passwort vergeben, öffnet sich erst 
ein Fenster zur Passworteingabe. Ansonsten zeigt ein 
Dialogfenster an, dass ein neues Setup geladen wurde. 
Das neue Setup wird erst mit dem Button 
„übernehmen“ gespeichert. Vorher kann mit dem 
„OASIS prüfen“-Button getestet werden, ob die neuen 
Zugangsdaten korrekt sind. Per Klick auf den „Email 
prüfen“-Button kann getestet werden ob das vom 
Aufsteller eingetragene Emailkonto korrekt ist. Email-
Ausgangsserver und Emailkonto können weiter unten 
auf der Seite eingesehen werden. Weiterhin muss 
die Gültigkeit der Lizenz überprüft werden. Wird ein 
Fehler angezeigt, die Lizenzprüfung durch Drücken des 
„Lizenz prüfen“-Buttons erneut starten.
Nähere Informationen hierzu finden Sie unter:
www.adp-gauselmann.de/merkur_easyplay

Inbetriebnahme EASYPLAY
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  BEDIENUNG

Durch das Aktivieren der „Vereinfachten Bedienung“ 
entfällt die Administrator-Anmeldung. Es wird nur das 
Benutzer-Passwort zur Anmeldung benötigt.
Außerdem wird der Benutzer nicht mehr abgemeldet,
wenn die App in den Hintergrund oder das mobile 
Gerät in den Ruhemodus wechselt. Um in die „Einstel-
lungen“ zu gelangen muss weiterhin das Administra-
tor-Passwort eingegeben werden.
Durch das Aktivieren der „Biometrischen Anmeldung“ 
ist die Anmeldung mittels Fingerabdruck möglich, 
sofern ihr Endgerät dies unterstützt.

Erstinbetriebnahme abgeschlossen

Inbetriebnahme EASYPLAY
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Bedienung
  ANMELDUNG Administrator-Passwort

Bei jedem Neustart muss das Administrator-Passwort 
eingegeben werden (entfällt bei aktivierter „Verein-
fachter Bedienung“). Nach dreimaliger Falscheingabe 
erfolgt eine Eingabesperre von 10 Sekunden. Nach der 
Eingabe eines gültigen Passworts gelangt man zur Be-
nutzer-Passwort-Eingabe. 

  ANMELDUNG Benutzer-Passwort

Das Benutzer-Passwort schaltet die Anwendung frei. 
Nach dreimaliger Falscheingabe muss erneut das Ad-
ministrator-Passwort eingegeben werden. Die Auffor-
derung zur Eingabe des Benutzer-Passworts erscheint, 
nachdem die App im Hintergrund lag oder das mobile 
Gerät aus dem Ruhemodus zurückkehrt.

Bei aktivierter „Vereinfachter Bedienung“:
•  kein erneutes Eingeben des Administrator-Pass-

worts bei dreimaliger Falscheingabe
• die Aufforderung zur Eingabe des Benutzer-Pass-

worts erscheint nach einem Neustart
• nur wenn „Biometrische Anmeldung“ aktiv ist, 

erscheint die Benutzer-Anmeldung, nachdem die 
App im Hintergrund lag oder das mobile Gerät aus 
dem Ruhemodus zurückkehrt

Bedienung EASYPLAY
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OASIS-Sperrabfrage
  AUSWEISDATEN

Nach dem erfolgreichen Einrichten von Merkur EA-
SYPLAY gelangen Sie nach der Anmeldung in der App 
direkt in den Bereich „Ausweisdaten“.

Auf der Seite Ausweisdaten, wird der Vorname, Nach-
name und das Geburtsdatum des Spielers eingegeben. 
Der Geburtsort ist optional und kann, wenn der Spie-
ler gesperrt ist, aber angibt dies nicht zu sein, über 
den „Ausweis prüfen“-Button nachträglich eingegeben 
werden um dann die Prüfung zu wiederholen. Die 
Ausweisdaten können manuell eingetragen oder per 
„scannen“ maschinell ausgelesen werden. 

Beim Scannen des Ausweises wird ein grüner Rahmen 
angezeigt, wenn eine mögliche MRZ (machine reada-
ble zone) erkannt wird. Die MRZ befindet sich auf der 
Rückseite des Ausweises (siehe Bild, roter Rahmen).
Der Ausweis kann beliebig in die Kamera gehalten 
werden. Allerdings erzielt man die besten Ergebnisse, 
wenn die MRZ möglichst viel vom Kamerabild abdeckt 
(siehe Bild). Sollte es Probleme beim Einlesen geben, 
kann man den Abstand des Ausweises zur Kamera 
verändern oder auch versuchen die Beleuchtung zu 
verbessern. Nach dem Scannen müssen die eingetra-
genen Daten nochmals überprüft werden. 
Sollte der Ausweis abgelaufen sein, wird dies am unte-
ren Rand angezeigt. Für die OASIS-Sperrabfrage ist das 
allerdings nicht relevant. Weiterhin kann, direkt nach 
dem Scannen, ein Fenster mit dem Hinweis auf einen 
zu langen Vor- bzw. Nachnamen erscheinen. Der Spie-
lername konnte dann vielleicht nicht komplett in die 
MRZ eingetragen werden. Hier muss nochmal genau 
der Vor-/Nachname kontrolliert werden. 

OASIS-Sperrabfrage EASYPLAY
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  TRANSLITERATIONSOPTION

Bei Ausweisen aus bestimmten Ländern besteht das 
Problem, dass der Name in der MRZ nicht eindeutig 
ist. Wenn z. B. in der MRZ eines schwedischen Aus-
weises ein Name steht, in dem der Buchstabe „A“ 
vorkommt, kann dies unterschiedlich interpretiert 
werden. Nämlich als „A“, „Ä“ oder „Å“. Diese Mehr-
deutigkeiten werden automatisch erkannt und als rote 
Buchstaben markiert. 

Beim Drücken auf einen roten Buchstaben wird dieser 
blau und eine Auswahl an möglichen Ersatzbuchsta-
ben erscheint. Hier muss der richtige Buchstabe mit 
der Vorderseite des Ausweises abgeglichen werden 
(siehe Bild). Es ist auch möglich das Tastatursymbol zu 
drücken und den Namen manuell anzupassen. Bei ma-
nuellen Anpassungen, werden die roten Markierungen 
ausgeblendet. 

 SPIELBERECHTIGUNG

War die Abfrage erfolgreich, erscheint „Okay!“ und ein 
PIN-Code kann abgefragt werden. 

OASIS-Sperrabfrage EASYPLAY
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Der Spieler ist gesperrt und nicht für die PIN-Code 
Freigabe zugelassen.

Spieler mit demselben Namen sind gesperrt. Es wer-
den mehr Ausweisdaten zur genauen Bestimmung des 
Spielers benötigt. Tragen Sie daher den Geburtsort des 
Spielers ein. 

Der Spieler ist nicht volljährig und ist somit nicht für 
die PIN-Code Freigabe zugelassen.

OASIS-Sperrabfrage EASYPLAY
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  EINEN SPERRANTRAG ERSTELLEN

Zum Erstellen eines Sperrantrags muss ein 3-seitiges 
Sperrantragsformular in Papierform ausgefüllt wer-
den, welches dann vom Servicepersonal mit Hilfe der 
App abfotografiert und via Email an den Aufsteller 
gesendet wird. Dieser erhält dann eine verschlüsselte 
HTML-Datei, die er durch Eingabe seines Passwortes 
im Browser öffnen und an OASIS übermitteln kann. 

Auf der Seite „Sperrantrag“ sieht man ein Kamerasym-
bol. Per Klick darauf kann eine Seite des Sperrantrags 
abfotografiert werden. Mit Hilfe der Pfeiltasten kann 
man auf die nächste Seite springen, um eine weitere 
Seite zu fotografieren oder die Qualität des abfotogra-
fierten Sperrantrags noch einmal zu überprüfen. 

Sind alle 3 Seiten des Sperrantrags abfotografiert, 
kann das Dokument über den „Senden“-Button an den 
Aufsteller verschickt werden. 

OASIS-Sperrabfrage EASYPLAY
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  SPIELGERÄTE

Die SPIELGERÄTE-Seite zeigt eine Liste aller eingetrage-
nen Spielgeräte. Durch Drücken des entsprechenden 
Listeneintrags gelangt man zur PIN-CODE-Seite.

  PIN-CODE

Hier wird der PIN-Code für das entsprechende Spiel-
gerät angezeigt (z. B. Code 7404).
Ein korrekter Code wird nur erzeugt, wenn die Uhr-
zeit des mobilen Gerätes immer aktuell ist.

OASIS-Sperrabfrage EASYPLAY
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 Administrator-Passwort-Eingabe für 
 EINSTELLUNGEN-Seite

Der Menüpunkt EINSTELLUNGEN kann über das Zahn-
rad-Icon, rechts neben dem EASYPLAY-Logo geöffnet 
werden.

Administrator-Passwort-Eingabe für den Zugang zur 
EINSTELLUNGEN-Seite.

  EINSTELLUNGEN

Über die EINSTELLUNGEN-Seite gelangt man zu ‚Be-
arbeite Gerätedaten‘, ‚Sende Gerätedaten‘, ‚Empfange 
Gerätedaten‘, ‚Benutzer-Passwort ändern‘, ‚Admin-
Passwort ändern‘ und ‚Vereinfachte Bedienung‘.

  BEARBEITEN (Auswahl der Spielgeräte)

Durch Drücken auf einen Eintrag in der Spielgeräteliste 
gelangt man zur Bearbeitungsseite für das ausgewähl-
te Gerät.
Mit dem Button ‚neu‘ gelangt man zur QRCODESCAN-
Seite. Über diese Seite können neue Spielgeräte hinzu-
gefügt werden.

Einstellungen EASYPLAY

Einstellungen
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 geänderte
 Werte
 speichern

Münzung

Akzeptor / Dispenser

Münzeinheit

Hopper

Werbe-Effekte

Sicherheit

Datenstreifen

adp Karten

Inbetriebnahme

System

GIF-TR5

allgemein

Spielsystem

Auffüllungen

Testprogramme

Info

Service

GIF-TR5-Tausch nicht frei q

GIF-TR5 Net: START

GIF-TR5 Webserver START

GIF-TR5 VDAI START

Spielerschutz App Code q

Betreiberpasswort START

App-Code START

AutoLogout START

Menü Inbetriebnahme / GIF-TR5

App-Code
Nach dem Starten der Funktion wird ein QR-Code am 
GSG angezeigt, mit dem das GSG in der App EasyPlay 

registriert werden kann.

Registrierung eines Geldspielgerätes

Hinweis:
Mit jedem Start von 
„App-Code“ wird ein 
neuer QR-Code vom 
GSG erzeugt. Dieser 
muss dann erneut mit 
dem Smartphone ge-
scannt werden.
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  QRCODESCAN eines neuen Spielgerätes

Auf der Seite erscheint ein Kamerabild. Die Kamera 
auf den QR-Code richten, der auf dem Bildschirm des 
Spielgerätes angezeigt wird. Der QR-Code muss voll-
ständig auf dem Kamerabild zu sehen sein. Wenn ein 
gültiger QR-Code erkannt wurde, erscheint eine Seite, 
auf der die neuen Gerätedaten angezeigt und verän-
dert werden können.
Durch das Drücken des ‚übernehmen‘-Buttons wer-
den die Gerätedaten gespeichert. Existiert bereits ein 
Spielgerät mit derselben Geräte-ID, wird dieses mit 
den neuen Daten überschrieben.

  BEARBEITEN der Gerätedaten

Auf dieser Seite kann der Gerätename und die Platz-
nummer verändert werden. Die Geräte-ID ist nicht 
veränderbar.
Durch das Setzen des ‚Gerät löschen‘ Feldes kann das 
Spielgerät entfernt werden.
Alle Eingaben werden erst durch das Drücken des 
‚übernehmen‘-Buttons gespeichert. Durch den ‚abbre-
chen‘-Button werden alle Veränderungen verworfen.

Einstellungen EASYPLAY
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  SENDEN (Auswahl der Spielgeräte)

Hier kann ausgewählt werden welche Spielgeräteda-
ten auf ein anderes mobiles Gerät übertragen werden 
sollen. Wenn man auf die Spielgeräte-Buttons drückt, 
werden die Einträge markiert oder die Markierung ge-
löscht. Durch das Drücken des ‚Alles auswählen‘-But-
tons werden alle Einträge markiert. Sobald mindestens 
ein Eintrag markiert ist, erscheint der ‚senden‘-Button 
anstelle des ‚Alles auswählen‘-Buttons.

  SENDEN der Gerätedaten

Auf dieser Seite werden die Gerätedaten mit Hilfe 
eines QR-Codes übertragen. Das mobile Gerät, wel-
ches die Daten empfangen soll, mit der Kamera auf 
den QR-Code richten. Weitere Informationen finden 
Sie unter ‚EMPFANGEN der Gerätedaten‘.

Einstellungen EASYPLAY
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  EMPFANGEN der Gerätedaten

Auf der Seite erscheint ein Kamerabild. Die Kamera 
auf den QR-Code richten, sodass er vollständig auf 
dem Bildschirm zu sehen ist.
Während des Scanvorgangs ist über dem Kamera-
bild eine Fortschrittsanzeige, bei der die einzelnen 
Segmente von grau nach grün wechseln, wenn ein 
QRCode erkannt wurde. Weiterhin gibt es ein gelbes 
Segment, welches die Position des aktuell gelesenen 
QRCodes in der Sequenz anzeigt.
Wenn alle Segmente der Fortschrittsanzeige grün 
leuchten, sind die Gerätedaten eingelesen. 

 PIN-Display initialisieren

Hierüber werden PIN-Displays initialisiert. Beim PIN-
Display muss dafür erst der Initialisierungs-Modus 
aktiviert werden. Danach wird das entsprechende 
Gerät in der PIN-App ausgewählt und der ‚senden‘-
Button gedrückt. Bei einer erfolgreichen Initialisierung 
wird der ausgewählte Eintrag ‚grau‘ dargestellt und 
kann nicht wieder selektiert werden. Erst nach einem 
erneuten Aufruf der PIN-Display Seite sind wieder alle 
Einträge in der Liste auswählbar.

Wichtig: Bluetooth muss eingeschaltet sein.

Einstellungen EASYPLAY
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Einstellungen EASYPLAY

  
 BENUTZER-Passwort ändern

Hier kann das Benutzer-Passwort geändert werden. 
Für weitere Informationen siehe BENUTZER-Passwort 
festlegen.

  ADMINISTRATOR-Passwort ändern

Hier kann das Administrator-Passwort geändert wer-
den. Für weitere Informationen siehe ADMINISTRA-
TOR-Passwort festlegen.
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  Bedienung

Durch das Aktivieren der ‚Vereinfachten Bedienung‘ 
entfällt die Administrator-Anmeldung. Es wird nur das 
Benutzer-Passwort zur Anmeldung benötigt. 
Außerdem wird der Benutzer nicht mehr abgemeldet,  
wenn die App in den Hintergrund oder das mobile 
Gerät in den Ruhemodus wechselt. Um in die ‚Einstel-
lungen‘ zu gelangen muss weiterhin das Administra-
tor-Passwort eingegeben werden.

Zusätzlich ist es möglich, sich (sofern des Endgerät 
dies unterstützt) durch die Auswahl der Option „Bio-
metrische Anmeldung“ gänzlich ohne Passwort nur 
mittels Fingerabdruck anzumelden.

Zum Aktivieren muss der Haken im Kästchen der 
gewünschten Anmeldungsoption gesetzt und das 
‚Administrator-Passwort‘ eingegeben werden. Zum 
Deaktivieren muss nur der Haken wieder entfernt 
werden. Alle Eingaben werden erst durch das Drücken 
des ‚übernehmen‘-Buttons gespeichert.

Bedienung EASYPLAY
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 Einrichten

Über die EINRICHTEN-Seite gelangt man zu den Funk-
tionen „Setup empfangen“, „OASIS prüfen“, „Email 
prüfen“, „Lizenz prüfen“, „Setup senden“ und „Setup 
löschen“.

Über die Einrichten-Seite können die OASIS-Daten und 
der Lizenz-Aktivierungscode hinzugefügt werden.
Weiterhin kann die OASIS-Funktionalität aktiviert oder 
deaktiviert werden. Außerdem kann hier die Emaila-
dresse des Aufstellers überprüft werden. 

Nach dem Einrichten werden die „Betriebsstätten-
ID“, der OASIS Zertifikatsname und die Gültigkeit der 
Gauselmann Lizenz angezeigt. Außerdem werden 
hier die Serialnummer, die Lizenz-Gerätenummer und 
die aktiven Lizenz-Gerätenummern, sowie der Email-
Ausgangsserver und das Emailkonto des Aufstellers 
angezeigt.

Die Serialnummer wird z. B. bei einer Gauselmann 
Service-Anfrage benötigt. Die Gerätenummern und 
die aktiven Lizenz-Gerätenummern werden gebraucht, 
falls die Lizenzierung für ein bestimmtes mobiles Gerät 
gelöscht werden soll.

Einrichten EASYPLAY
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 Setup empfangen, OASIS prüfen und Lizenz  
 prüfen

Eine neue Setup-Datei wird mit Hilfe des EasyPlaySe-
tupTools erstellt. Diese HTML-Datei spielt im Browser 
eine QRCode-Sequenz ab, die mit dem mobilen Gerät 
unter dem Menüpunkt „Setup empfangen“ gescannt 
werden kann. 
Während des Scanvorgangs ist über dem Kamera-
bild eine Fortschrittsanzeige, bei der die einzelnen 
Segmente von grau nach grün wechseln, wenn ein 
QRCode erkannt wurde. Weiterhin gibt es ein gelbes 
Segment, welches die Position des aktuell gelesenen 
QRCodes in der Sequenz anzeigt, übereinstimmend 
mit der gelben Fortschrittsanzeige über dem QRCode-
Bild im Browserfenster.
Wenn alle Segmente der Fortschrittsanzeige grün sind, 
ist das neue Setup komplett eingelesen. Wurde für die 
Setup-Datei ein Passwort vergeben, öffnet sich erst 
ein Fenster zur Passworteingabe. Ansonsten zeigt ein 
Dialogfenster an, dass ein neues Setup geladen wurde. 
Das neue Setup wird erst mit dem Button „überneh-
men“ gespeichert. Vorher kann mit dem „OASIS prü-
fen“-Button getestet werden, ob die neuen Zugangs-
daten korrekt sind. Weiterhin muss die Gültigkeit der 
Lizenz überprüft werden. Wird ein Fehler angezeigt, 
kann man die Lizenzprüfung mit dem „Lizenz prüfen“-
Button erneut starten.

Einrichten EASYPLAY
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  Setup senden

Hiermit kann das Setup an ein anderes mobiles Gerät 
übertragen werden. Es wird eine QRCode-Sequenz 
angezeigt, die von dem anderen Gerät über „Setup 
empfangen“ gescannt werden kann.

 Setup löschen

Alle OASIS-Daten und Gauselmann Lizenzdaten wer-
den gelöscht und die Lizenz wird auf dem Lizenzserver 
wieder freigegeben.

Einrichten EASYPLAY
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adp Gauselmann GmbH
Paul-Gauselmann-Straße 1

32312 Lübbecke

  Telefon  05741/ 273-0
   Telefax    05741/273-108

    www.adp-gauselmann.de

produziert von:

Service
Technische  Hotline: 05741 / 273 273
Teiledienst: 05741 / 273 273
 Mo. - Fr. von 9.00 Uhr - 19.00 Uhr und Sa. von 9.00 Uhr - 14.00 Uhr

Fax: 05741 / 273 366   

Zentrale
Telefon: 05741 / 273-0
Fax: 05741 / 273 108


