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Steiner PorroPrismen-Ferngläser sind 

extrem robust und zuverlässig, ideal 

Für raue anwendungen auF see. das 

Porro-system lieFert ein realistisches 

3d-bild mit maximaler tieFenschärFe. 

selbst bei grossen entFernungen kann 

der anwender deutlich erkennen, ob ein 

objekt vor oder hinter dem anderen ist. 

mit aussergewöhnlicher lichtdurchlässig-

keit bietet das Porro-system auch eine 

verbesserte klarheit in schwierigen 

situationen mit wenig licht.

3d-bl Ick

e InFach  besser  sehen

Für dIe härtesten bedIngungen gebauthoher benutZerkoMFort 

seit über 67 Jahren setZt die steiner-oPtik in bayreuth Massstäbe iM bereich preMiuM-optik. die Mehr als 460 anspruchsvollen schritte 

Zur fertigen optik sichern eine rigorose Qualität in puncto design und produktion. unablässige forschung und entwicklung bringt  

technologien wie die stickstofffüllung, laserschutZfilter, steiner nano-protection® und die steiner-typischen transMissionsstarken 

vergütungen hervor. konstantes benutZer-feedback voM wassersport über die Jagd bis hin Zur vogelbeobachtung hält den 

leistungsstandard ganZ oben. für beste optische Qualität.

die ferngläser liegen durch ihre ergonoMische bauweise sicher und 

erMüdungsfrei in der hand; die guMMiarMierung Mit den steiner rippen 

sorgt für einen rutschfesten und sicheren halt. die Zielfernrohre 

haben eine einstellbare beleuchtung, übergrosse türMe und eine ge-

räuschlose, intuitive bedienung und beste wiederholgenauigkeit.

Garantiert Steiner

steiner schleift und poliert die linsen und prismen 

selbst, auch die einzelnen vergütungen, die für helligkeit, 

kontrast und eine hohe lichttransmission sorgen, werden 

entsprechend selbst auf allen luft/glasflächen aufgebracht.

Perfekte VerGütunGen

die im hause steiner entwickelten und aufgedampften 

vergütungen wurden dafür entwickelt, die lichttransmission 

zu erhöhen, den kontrast zu verstärken und ein scharfes 

bild zu liefern, selbst unter ungünstigen lichtbedingungen. 

100 % PräziSion

in mehr als 460 hochpräzisen fertigungs- und kontrollschritten 

erfolgt die Montage der mehrfach vergüteten optiken sowie alle  

anderen bestandteile in das polycarbonat- bzw. Magnesium-druck- 

guss-gehäuse. auch verlässt keines unserer ferngläser die produk-

tion, ohne dass diese in der Qualitätssicherung geprüft wurden.

die bewährten steiner-linsen und -prisMen werden in ein guMMiarMier-

tes, unZerbrechliches, glasfaserverstärktes polycarbonat- bZw. Mag-

nesiuM-druckguss-fernglas-gehäuse eingebaut. auch die Zielfernrohre 

bestehen aus eineM nahtfrei gefertigten rohrkörper. versiegelt und 

stickstoffgefüllt sind die geräte nun wasserdicht, schlagfest und an-

deren extreMen gegenüber iMMun. JetZt und für iMMer.

steIner – robust und ZuverlässIg
durch die verwendung neuartiger hightech-Materialien werden neue Massstäbe für 

optische leistung und robustheit gesetZt. durch die JahrZehntelange anwendererfahrung 

iM Militärischen bereich, die auch in unseren Zivilen produkten steckt, können wir 

sagen, dass steiner die robustesten ferngläser weltweit herstellt. Jedes einZelne 

glas durchläuft anspruchsvolle Qualitätskontrollen. durch tests wie kolliMation, 

stossfestigkeit, wasserdichtigkeit und teMperaturbeständigkeit wird sichergestellt, dass  

all unsere ferngläser, die das haus verlassen, Jeglichen gefahren standhalten.

Mehr lIcht, besseres bIld
alle oberflächen der linsen sind Mehrfach vergütet. innovative, aus seltenen fluoriden 

und Mineralien hergestellte vergütungen MaxiMieren schärfe, farbe und auflösung.

steIner stIckstoFF-druck-Füllung
ein beschlagen oder die bildung von kondens-

wasser iM inneren des fernglases ist Mit dieser 

firMeneigenen hightech-lösung vollkoMMen 

ausgeschlossen. selbst teMperaturschwankun-

gen von bis Zu -40 °c bis +80 °c beeinträchtigen 

nicht die funktionalität eines stickstoffgefüll-

ten steiner-fernglases. durch die 2-wege-ventil-

technik ist die wartung des fernglases auch 

nach vielen Jahren JederZeit Möglich.
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ultIMatIve  
sIcherheIt auF  

allen WeltMeeren

coMMander global
coMMander serie   
navigator pro serie

es ist nicht nur nass. es ist eine ganz 

andere welt. vormittags nebel, nachmit-

tags extreme sonne und salznebel, eis-

kalte nächte. immer in bewegung, grosse 

temPeraturschwankungen, entFernun-

gen, die landgebundene wahrnehmungen 

herausFordern. wasserdicht, korrosi-

onsbeständig, immer extrem scharF, mit 

sPeziellen beschichtungen, bauart und 

Funktionen sPeziell Für aktivitäten auF 

dem wasser gemacht. 
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7x50
der integrierte digitale kompass 

mit Magnetfeldmessung und 
automatischer deklinationsanpassung 

liefert präzise peilungen auf der 
ganzen welt. erstaunliche klarheit 

durch die diamant-nacht-beschichtung 
und high-definition-optik.

commander global
7x50

vergrösserung 7x  i  gewicht 1147 g  i  breite 206 mm  i  höhe 157 mm
artikelnr. 7830

Das  weltwe i te  Flaggsch i FF  
unter  Den  Mar ine- Ferngläsern

im commander global maniFestiert sich die gesamte erFahrung  

und innovationskraFt des traditionsunternehmens in einem  

herausragenden hochleistungsFernglas mit digitalem komPass.  

Für eine weltweit souveräne navigation auF hoher see.

der Commander Global koMbiniert den Marine-

standard einer 7-fachen vergrösserung und eines 

50-MM-obJektivdurchMessers Mit der lichtstarken 

diaMond-Marine-vergütung und der high-definition-

optik für hervorragende bildschärfe Mit höchsteM 

kontrast bis ZuM bildrand. ein integrierter digitaler 

koMpass Mit Magnetfeld-Messung Macht eine 

autoMatische Missweisungskorrektur für eine exakte 

ablesung überall auf der welt Möglich. instinktive 

nutZbarkeit und einfache lesbarkeit, Mit einer 

präZisions-strichplatte Zur entfernungsberechnung, 

Machen den coMMander global ZuM leistungs-

fähigsten fernglas auf deM wasser. 

einziGartiGe ProdukteiGenSChaften

•   diGitatler WeltWeit-komPaSS zeigt einfach abzulesende, präzise 

peilungen, die am unteren bildrand eingespiegelt werden. Mit beleuchtung 

und präzisions-strichplatte für die entfernungs- und größenberechnung. 

•   Steiner hiGh-definition-oPtik für scharfe und kontrastreiche 

bilder in höchster auflösung.

•   Steiner diamond-marine-CoatinG als vergütungstechnologie 

der spitzenklasse für höchste bildqualität und lichttransmission.

•   oPtiSChe höChStleiStunGen durCh den SPortS-auto-

foCuS liefert, einmal eingestellt, immer gestochen scharfe bilder von 

20 m bis unendlich – ohne nachfokussieren. garantiert helle bilder in 

3d-brillanz und mit 7-facher vergrößerung und 50-mm-objektiv 24h lang 

verwacklungsfrei in jeder situation. 

•   Xl-Sehfeld Von  145 m / 1000 m für größtmöglichen überblick in 

jeder situation.

•   leGendäre robuStheit durch langlebiges Makrolon-gehäuse aus 

polycarbonat, das schläge bis zu 11 g aushält, schwimmende prismenla-

gerung mit flexiblem silikon zur schockabsorbierung, druckwasserdich-

tigkeit bis 10 m, stickstoff-druck-füllung gegen beschlagen, tempera-

turbereich von -40 bis +80 °c und dank der schützenden, hydrophoben 

steiner nano-protection, die wasser, staub und schnee abperlen lässt 

und leicht zu reinigen ist.

•   Comfort-balanCe-SyStem mit nbr-longlife-gummiarmierung,  

steiner comfortgrip daumenmulden, vielseitigen ergoflex-augenmuscheln 

und Memory-okular zur sicherung der persönlichen dioptrieneinstellungen.

•   hoChWertiGeS zubehör mit hardcase-tasche, gepolstertem 3M-

clicloc-schwimmgurt, clicloc-neoprentragegurt zum sekundenschnellen 

befestigen und lösen, regenschutzdeckel und objektivschutzkappen.

die integrierte elektronische MagnetfeldMessung sorgt überall auf 

der welt für eine absolut präZise peilung, voM polarkreis bis in die 

südsee. die analoge anZeige aM unteren bildrand Zeichnet sich durch 

eine hohe ablesefreundlichkeit aus, ohne iM sehfeld Zu stören. dank 

der intuitiven bedienung und der autoMatischen koMpensation der 

neigung ist die handhabung einfach und Zuverlässig.
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unverWüstlIch. unerreIcht. unverZIchtbar.

Der neue Commander

grösster und PräZIsester koMPass
Mit eineM durchMesser von 40 MM ist der grosse, integrierte hd-

stabiliZed koMpass des coMMander 7x50 c aM Markt führend. 

die peilung funktioniert dank der koMpassgrösse und der opti-

Mierten flüssigkeitsdäMpfung schnell, exakt und Zuverlässig, 

auch unter extreMsten bedingungen. eine bedienungsfreund-

liche beleuchtung und eine präZisions-strichplatte für exakte  

grössen- bZw. entfernungsberechnung Zeichnen dieses 

hochleistungs instruMent aus.

Xl-sehFeld
abgerundet wird die optische höchstleistung des coMMander 

Mit deM grösstMöglichen überblick in Jeder situation. das seh-

feld wurde uM rund 12 proZent auf 145 M / 1000 M MaxiMiert. deut-

lich hellere, klarere bilder bieten ihnen soMit perfekte sicher-

heit auf see.

145 M
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der  coMMander  unter  den  Ferngläsern
die neue coMMander-serie sucht in sachen technik und innovation ihresgleichen. Mit ihrer gestochen scharfen high-definition-optik und 

deM präZisesten analogen koMpass sowie der optiMalen koMbination aus funktionalität, robustheit, präZision und koMfort definieren 

die coMMander-ferngläser eine neue spitZenklasse. für höchste aMbitionen auf deM wasser, bei denen es keine koMproMisse gibt.



Marine series      

s
t

e
in

e
r

-o
p

t
ik

 2
0

15

1312

die neue Commander-Serie sucht in sachen technik 

und innovation ihresgleichen. Mit ihrer gestochen 

scharfen high-definition-optik und deM präZisesten 

analogen koMpass sowie der optiMalen Mischung 

aus funktionalität, robustheit, präZision und 

koMfort definieren die coMMander-ferngläser eine 

neue spitZenklasse. für höchste aMbitionen auf 

deM wasser, bei denen es keine koMproMisse gibt.

•   Steiner hiGh-definition-oPtik für scharfe und kontrastreiche 

bilder in höchster auflösung. 

•   Steiner diamond-marine-CoatinG als vergütungstechnologie 

der spitzenklasse für höchste bildqualität und lichttransmission.

•   oPtiSChe höChStleiStunGen durCh den SPortS-auto-

foCuS liefert, einmal eingestellt, immer gestochen scharfe bilder von 

20 m bis unendlich – ohne nachfokussieren. garantiert helle bilder in 

3d-brillanz und mit 7-facher vergrößerung und 50-mm-objektiv 24h lang 

verwacklungsfrei in jeder situation. 

•   Xl-Sehfeld Von  145 m / 1000 m für größtmöglichen überblick in 

jeder situation.

•   GröSSter und PräziSeSter hd-Stabilized komPaSS mit be-

nutzerfreundlicher beleuchtung und integrierter präzisions-strichplatte.

•   leGendäre robuStheit durch langlebiges Makrolon-gehäuse aus 

polycarbonat, das schläge bis zu 11 g aushält, schwimmende prismenla-

gerung mit flexiblem silikon zur schockabsorbierung, druckwasserdich-

tigkeit bis 10 m, stickstoff-druck-füllung gegen beschlagen, tempera-

turbereich von -40 bis +80 °c und dank der schützenden, hydrophoben 

steiner nano-protection, die wasser, staub und schnee abperlen lässt 

und leicht zu reinigen ist.

•   Comfort-balanCe-SyStem mit nbr-longlife-gummiarmierung, 

steiner comfortgrip daumenmulden, vielseitigen ergoflex-augen-

muscheln und Memory-okular zur sicherung der persönlichen 

dioptrien einstellungen.

•   hoChWertiGeS zubehör mit hardcase-tasche, gepolstertem 3M-

clicloc-schwimmgurt, clicloc-neoprentragegurt zum sekundenschnellen 

befestigen und lösen, regenschutzdeckel und objektivschutzkappen.

Mit scharfen, klaren, lichtstarken 
bildern und höchstem kontrast bis 
zum bildrand auch bei schlechten 

lichtverhältnissen, in extremen 
situationen und für die navigation 

bei schwachem licht oder nebel.

ausgestattet mit dem größten 
analogen, flüssigkeitsgedämpften 

kompass mit präzisions-strichplatte 
und beleuchtungsfunktion ist der 

commander ein akkurates und 
unschätzbares navigationsinstrument.

vergrösserung 7x  i  gewicht 1190 g  i  breite 206 mm  i  höhe 157 mm
artikelnr. 2305

UNVERWÜSTLICH. UNERREICHT. UNVERZICHTBAR.
unerreicht hochklassig und Präzise,  

unverwüstlich robust und unverzichtbar zuverlässig.

7x50commander 
7x50

vergrösserung 7x  i  gewicht 1090 g  i  breite 206 mm  i  höhe 157 mm
artikelnr. 2304

7x50 ccommander 
7x50 c

einziGartiGe ProdukteiGenSChaften
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7x30 7x30 c

7x50 7x50 c

die naViGator Pro Serie ist die erste wahl für charterer, wassersport-enthusiasten, wochenend-angler und hobbysegler. es 

bietet ein einZigartiges preis-leistungs-verhältnis Mit einer vielZahl an produkteigenschaften der weltweit renoMMierten steiner 

Marine-ferngläser. alle Modelle sind Zuverlässig, einfach Zu benutZen und überZeugen Mit der legendären steiner-robustheit.

einziGartiGe ProdukteiGenSChaften

•   Steiner hiGh-ContraSt-oPtik für helle, kontrastreiche bilder mit  

naturgetreuer farbwiedergabe. geeignet für einsteiger als auch für profis.

•   Perfekte abStimmunG für den einSatz auf WaSSer: der steiner 

sports-auto-focus liefert, einmal eingestellt, immer gestochen scharfe bilder von  

20 m bis unendlich – ohne nachfokussieren. bilder in 3d-brillanz und die 7-fache 

vergrößerung sorgen für verwacklungsfreie bilder, um boote, bojen und brücken-

nummern erkennen zu können, auch bei rauem seegang.

•   PräziSeSter, flüSSiGkeitSGedämPfter, SChoCkabSorbierender 

komPaSS seiner klasse mit beleuchtung und peilmarke.

•   leGendäre robuStheit durch langlebiges Makrolon-gehäuse aus polycarbonat, 

das schläge bis zu 11 g aushält, schwimmende prismenlagerung mit flexiblem silikon 

zur schockabsorbierung, druckwasserdichtigkeit bis 10 m, stickstoff-druck-füllung 

gegen beschlagen, temperaturbereich von -40 bis +80 °c und dank der schützenden, 

hydrophoben steiner nano-protection, die wasser, staub und schnee abperlen lässt 

und leicht zu reinigen ist.

•   erGonomiSCheS deSiGn mit nbr-longlife-gummiarmierung und weichen,  

anschmiegsamen und hautfreundlichen silikon-augenmuscheln.

•   umfanGreiCheS zubehör mit tasche, clicloc-neoprentragegurt zum sekunden-

schnellen befestigen und lösen, regenschutzdeckel und objektivschutzkappen.

kompakt, vielseitig und leichtgewichtig. perfekt für  
kurze ausfahrten, spontane segeltörns oder das not-
fallgepäck. auch für die benutzung an land geeignet.

navigator Pro 
7x30

vergrösserung 7x  i  gewicht 520 g  i  breite 165 mm  i  höhe 107 mm
artikelnr. 7645

Zusätzlich ausgestattet mit einem hd-stabilisierten 
kompass, für klare bilder und zuverlässige steuer - 

kurse in einer leicht zu handhabenden größe.

navigator Pro 
7x30 c

vergrösserung 7x  i  gewicht 520 g  i  breite 165 mm  i  höhe 107 mm
artikelnr. 7145

der navigator pro 7x50 liefert exzellente 
bildklarheit, detailschärfe und kontrast. 

der 50-mm-objektivdurchmesser sorgt für 
helle bilder für den 24-stunden-einsatz.

navigator Pro 
7x50

vergrösserung 7x  i  gewicht 1030 g  i  breite 207 mm  i  höhe 140 mm
artikelnr. 7655

Zusätzlich mit großem, analogem,  
hd flüssigkeitsgedämpftem kompass mit 

beleuchtung und peilmarke für leichte 
richtungsbestimmungen.

navigator Pro 
7x50 c

vergrösserung 7x  i  gewicht 1110 g  i  breite 207 mm  i  höhe 140 mm
artikelnr. 7155

7x50

Ke ine  Kompromisse

ProFessionelle oPtik Für jene, die ihre Freizeitaktivitäten auF dem wasser 

ernst nehmen, mit scharFen bildern, totaler zuverlässigkeit und  

beachtlicher werthaFtigkeit, woFür Steiner marine-Ferngläser bekannt sind. 
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marine-Serie

Commander Global  
7x50

Commander  
7x50

Commander  
7x50 C

Navigator  
Pro  
7x30

Navigator  
Pro  
7x30 C

Navigator  
Pro  
7x50

Navigator  
Pro  
7x50 C

ArtikelNummer 7830 2304 2305 7645 7145 7655 7155

ObjektivdurChmesser (mm) 50 50 50 30 30 50 50

verGrösseruNG 7x 7x 7x 7x 7x 7x 7x

GewiCht (G) 1147 1090 1190 520 560 1030 1110

AbmessuNGeN (mm) (h x w x d) 206 x 157 x 99 206 x 157 x 75 206 x 157 x 96 165 x 107 x 56 165 x 107 x 68 207 x 140 x 75 207 x 140 x 95

temPerAturbestäNdiGkeit  -40 °C bis +80 °C *  -40 °C bis +80 °C  -40 °C bis +80 °C  -20 °C bis +60 °C  -20 °C bis +60 °C  -20 °C bis +60 °C  -20 °C bis +60 °C

AustrittsPuPille (mm) 7,14 7,14 7,14 4,28 4,28 7,14 7,14

liChtstärke 51,02 51,02 51,02 18,36 18,36 51,02 51,02

dämmeruNGszAhl 18,70 18,70 18,70 14,49 14,49 18,70 18,70

sehfeld Auf 1000 m (m) ≥ 130 ≥ 145 ≥ 145 ≥ 123 ≥ 123 ≥ 123 ≥ 123

fOkussiersystem Sports-Auto-Focus Sports-Auto-Focus Sports-Auto-Focus Sports-Auto-Focus Sports-Auto-Focus Sports-Auto-Focus Sports-Auto-Focus

hiGh-PerfOrmANCe-OPtik High Definition  
Diamond-Marine-Coating

High-Definition High-Definition High-Contrast High-Contrast High-Contrast High-Contrast

steiNer NANO-PrOteCtiON Ja Ja Ja Nein Nein Nein Nein

druCkwAsserdiCht Bis 10 Meter Bis 10 Meter Bis 10 Meter Bis 5 Meter Bis 5 Meter Bis 5 Meter Bis 5 Meter

stiCkstOff-fülluNG Über 2-Wege- 
Ventil-Technik

Über 2-Wege- 
Ventil-Technik

Über 2-Wege- 
Ventil-Technik

Über 2-Wege- 
Ventil-Technik

Über 2-Wege- 
Ventil-Technik

Über 2-Wege- 
Ventil-Technik

Über 2-Wege- 
Ventil-Technik

AuGeNmusChelN ErgoFlex ErgoFlex ErgoFlex Zylindrisch-soft Zylindrisch-soft Zylindrisch-soft Zylindrisch-soft

kOmPAss Worldwide Digital - High-Precision 
HD-stabilized

- HD-stabilized - HD-stabilized

PeiluNG Präzisions-Strichplatte - Präzisions-Strichplatte - Peilmarke - Peilmarke

trAGeGurt Neopren & Schwimmgurt Neopren & Schwimmgurt Neopren & Schwimmgurt Neopren Neopren Neopren Neopren

GurtANbiNduNG ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc ClicLoc

ObjektivsChutzkAPPeN Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

reGeNsChutzdeCkel Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

tAsChe Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

bAtterie CR2 - CR 1/3 N - CR1225 - 350 5V

GArANtie 30 Jahre 30 Jahre 30 Jahre 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre

* Eingeschränkte Funktion der Elektronik bei Temperaturen unter -20 °C und über +60 °C
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Wer Steiner Vertraut, beStätiGt die PräziSion, robuStheit und funktionalität unSerer Produkte.

wir kombinieren mehr als sechs jahrzehnte erFahrung in der herstellung von oPtischen geräten Für ProFis 

und amateure in der ganzen welt. deshalb können sie überzeugt sein, das beste oPtische gerät Für ihren zweck 

in händen zu halten.

steIner garantIe

die langjährige garantie über 30 bzw. 
10 jahre gilt Für den weltweiten einsatz 
unserer Produkte und beginnt mit der 
übergabe des Fernglases. selbstver-
ständlich entFallen im garantieFall 
alle kosten und es Fallen auch keine 
„versteckten kosten“ wie versand- oder 
verPackungskosten Für sie an. denn ihre 
zuFriedenheit ist Für uns das wichtigste!

haben sie jedoch verständnis daFür, 
dass wir Für verschleissteile wie gummi-
armierungen, trageriemen, augenmu-
scheln oder schutzkaPPen oder auch 
bei unsachgemässem gebrauch keine  
garantie geben können.
wenn einmal etwas nicht in ordnung ist, 
verloren gegangen ist oder ihr Pro-
dukt nach intensivem gebrauch eine ge-

neralüberholung braucht, bieten wir 
ihnen mit der Steiner service-Pauscha-
le schnellen und unkomPlizierten Pro-
dukt-service.
mit diesem Steiner service-angebot 
wird ihr Produkt auF herz und nieren 
gePrüFt und von unseren erFahrenen 
service-technikern zuverlässig und 
termingerecht rePariert.

wenn sie sich bereits Für ein Produkt von Steiner entschieden haben, Füllen sie bitte die Produktregistrierung aus: www.steiner.de

Fragen, anregungen oder sPeziFische wünsche? was immer ihnen am herzen liegt:  

unser exPerten-team steht ihnen gerne jederzeit zur verFügung.

kundenservIce

deutschland

e-mail: customer-service@steiner.de

tel: 0921 7879-15

international

e-mail: customer-service-international@steiner.de

tel: +49 921 7879-851

Zubehör • garantie • service
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coMFort-harness

comfort harness für ein 

freihändiges und komfortables 

tragen des fernglases. für 

schnelle beobachtungen heben 

sie das fernglas an die augen 

und lassen es wieder auf 

brusthöhe hinunter, wenn sie 

fertig sind. dieser verstellbare 

gurt mit schnappverschlüssen 

entlastet die nacken- und 

rückenmuskulatur und ist 

sicher und einfach zu benutzen. 

artikelnr. 76900000  
(außer für kompakt-modelle)

SChWimmGurt

der schwimmtragegurt aus wasserabweisendem, strapazierfähigem Ma-

terial mit integriertem 3M-leuchtstreifen hält das fernglas über wasser 

und reflektiert auch in der dunkelheit. für maximale sicherheit an bord.

artikelnr. 76800003  
(Für commander global, commander und navigator Pro 7x50)

artikelnr. 76800004  
(Für navigator Pro 7x30)

hiGh-end hardCaSe

commander global und commander Modelle werden in einer 

hochwertigen tasche geliefert.
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steiner-optik is a  
beretta holding company
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Steiner-oPtik Gmbh

dr.-hans-frisch-str. 9 

95448 bayreuth 

germany

customer-service-international@steiner.de

tel. +49 921 7879-15

fax +49 921 7879-89

www.steiner.de


