
Ihr Spezialist für Verdrängerpumpen
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In vielen Industriezweigen herrscht die Meinung vor, dass Kreiselpumpen welt-
��������	
���������������������
�����������������������������������������
werden. Diese Meinung steht jedoch entgegen der Technik, der sich Mutter Na-
tur für die lebenswichtigen Prozesse bedient, denn hier sind Verdrängerpumpen 
erste Wahl:

Jedes Herz funktioniert nach dem Verdrängungs-Prinzip, es arbeitet auch  
unter starken Belastungen jahrelang zuverlässig, ohne dass wir überhaupt einen  
Gedanken daran verschwenden. 

Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer sind Merkmale, die auch die Verdrän-
gerpumpen von Verder auszeichnen. Für uns sind Pumpen mehr als ein Stück 
Technik, sie sind eine Herzensangelegenheit!

Verder - Passion for pumps

Verdrängerpumpen: Die Natur macht es vor

Ihr Prozess braucht...

  ...eine zuverlässige ä i
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Verder Deutschland
Ihr Spezialist für Verdrängerpumpen

Verdrängerpumpen bezeichnen als Sammelbegriff alle Pumpen, die nach dem Ver-
drängungsprinzip arbeiten. Auch „volumetrische Pumpen“ ist ein gängiger Begriff.

Bei Verdrängerpumpen gelangt das Medium in einen Arbeitsraum (z. B. in eine 
Membrankammer), der durch Trennelemente (z. B. Ventile) abgeschlossen ist, 
was die Zu- oder Ableitung verhindert. 
Der Arbeitsraum wird periodisch vergrößert und verkleinert (z. B. durch die Aus-
lenkung einer Membrane), sodass das Medium weiter gefördert wird.

Volumetrische Förderung ist reproduzierbare Förderung
Im Gegensatz zu Kreiselpumpen ist die Fördermenge bei Verdrängerpumpen  
unabhängig von den Druckverhältnissen, so wird eine zuverlässige, reproduzier-
bare Förderung garantiert, die auch für Dosieraufgaben von Vorteil ist.

Verdrängerpumpen sind die erste Wahl für viele Anwendungen in der Flüssigkeits-
��������� ���� 	
��� �������	� ������� ������� ���� ��������������� "����
���-
pumpen sind die beste Lösung, wenn man eine zuverlässige und wartungsarme 
Pumpe benötigt, die einen reproduzierbaren Förderstrom erzeugt und so zu einem 
sicheren und störungsfreien Produktionsprozess beiträgt.

Vv
� n �������

Pumpe!



     Passion for pumps 

Verder Deutschland ist Hersteller und Vertriebspartner einer Vielzahl von 
Verdrängerpumpen für unterschiedlichste Applikationen. Unser geschul-
tes, professionelles Team unterstützt Sie bei der Auswahl und Auslegung 
����#�����������������������������$	��������������%���������$	���
Anwendung.

Seit weit über 30 Jahren vertreiben wir Verdrängerpumpen, sie sind un-
sere Kernkompetenz. Wir arbeiten ständig an der Verbesserung unserer 
Pumpen und an der Erfüllung spezieller Kundenwünsche. Wir sind nah 
am Markt und nah an den Bedürfnissen unserer Kunden.

Mit Verder haben Sie einen Partner an Ihrer Seite, der weltweit erfolg-
reich im Bereich der Flüssigkeitsförderung tätig ist. Jede unserer Pum-
pen zeichnet sich durch eine außergewöhnlich hohe Zuverlässigkeit und 
Sicherheit aus, selbst wenn gefährliche, giftige oder explosive Medien 
gefördert werden müssen.
Hervorragender Kundenservice, eine umfassende und kompetente Be-
ratung und professionelle Lösungsansätze sind für uns eine Herzensan-
gelegenheit!

Unsere Leidenschaft sind unsere Pumpen... 
������!�"�#��$%��

Schlauchpumpen

Schlauchpumpen sind sehr gut  
für abrasive, korrosive oder 
��	�����������	�� &������ ���-
net. Die sechs Baureihen reali-
sieren Fördermengen von weni-
gen ml/min bis hin zu 90 m3/h,
verschiedene Schlauchwerkstoffe 
garantieren bestmögliche chemi-
sche Beständigkeit.

Druckluftmembran- 
pumpen

Druckluftmembranpumpen wer-
den für Anwendungen in den 
verschiedensten Industrien, von 
der Getränkeindustrie bis hin zur 
Farben- und Lackherstellung, ein-
gesetzt. Es gibt spezielle Model-
le für hygienische Anwendungen 
gemäß 3A und FDA.

VERDERFLEX: S. 6 - 8 VERDERAIR: S. 9
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VERDERFLEX VERDERAIR



Kolbenmembran- 
pumpen

Kolbenmembranpumpen sind die 
Lösung für Hochdruck-Anwendun-
gen und zeichnen sich durch ihre 
��'��*�������������������+����
ihrer fast pulsationsfreien Förder-
charakteristik und ihrer robusten 
Bauweise haben sie sich bereits 
in vielen Industrien bewährt.

Zahnradpumpen

Zahnradpumpen eignen sich her-
vorragend für Anwendungen, die 
eine gleichmäßige Förderung und 
Dosierung verlangen. Für beson-
ders anspruchsvolle Medien ist 
eine mit PTFE ausgekleidete Ver-
sion verfügbar. Die Pumpen sind 
auch für OEM-Anwendungen ein-
setzbar.

Dreh- und 
Kreiskolbenpumpen

Dreh- und Kreiskolbenpumpen 
werden vor allem in der Lebens-
mittel- und Pharmaindustrie ein-
gesetzt und erfüllen höchste hy-
gienische Standards. Die Pumpen
sind SIP- und CIP-fähig, auch 
feststoffbeladene und scheremp-
������	�� &������ ������� ����-
dert werden.

VERDERBAR: S. 10 VERDERGEAR: S. 11 VERDERLOBE: S. 12 - 13

Von der Auslegung über die Lieferung bis zum After-Sales-Service: 
Verder ist an Ihrer Seite!
5�	��������7�	���	����������������������#��������������������;������������5�������������������<=��>�
Zusätzlich zu unseren Pumpen bieten wir umfassende Serviceleistungen an, die von Firmen aller Industrie-
zweige intensiv genutzt werden. 
Unser Team steht Ihnen auch vor Ort gerne zur Verfügung und kümmert sich um die Auslegung der bestmög-
lichen Pumpen-Lösung. Unsere Produktionsstandorte in Belgien und Großbritannien und unser Zentrallager 
ermöglichen kurze Lieferzeiten für Sie. Auch nach dem Kauf stehen wir Ihnen weiterhin zur Verfügung!
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VERDERBAR VERDERGEAR VERDERLOBE



3,5
m3/h

12
bar

7.500
mPas

8
m

mittel* � � � �

* Wir liefern auch passende Pulsationsdämpfer!

Das Funktionsprinzip einer Schlauchpumpe ermöglicht die zuverlässige 
����������������������;�������������������	�����������	���&�����;�
da nur der Schlauch mit dem Medium in Kontakt kommt. Der Schlauch 
ist bei unseren Industrieschlauchpumpen faserverstärkt und garantiert 
so eine lange Lebensdauer mit optimaler Rückstellkraft.

VERDERFLEX Dura 
Industrieschlauchpumpen

Die innovative Schlauchpumpe ist hoch-
kompakt und wartungsfreundlich.
Ihre einzigartige Bauweise reduziert die 
5����X
�	�� ��� ���� ��� Y[\� ��� "������	�
zu konventionellen Schlauchpumpen. Die  
revolutionäre Schlaucheinbindung,
die komplett ohne Klemmringe auskommt,  
ermöglicht einen Schlauchwechsel in  
kürzester Zeit. Die Pumpe ist in vier
Baugrößen lieferbar.

VERDERFLEX Dura: 
Schlauchwechsel in Sekundenschnelle  

mit der innovativen Schlaucheinbindung.

Anwendungsgebiete

] Chemie

] Wasser und Abwasser

] Lebensmittel

] Farben und Lacke

] Keramik

] Papier und Pappe

] u. v. m.

Ihr Nutzen

] Platzsparend

] Einfacher Schlauchwechsel

] Wartungsfreundlich

]� *�������������

] Flexibel einsetzbar

VERDERFLEX
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Schlauchpumpen

HIGHLIGHT:

Dura

�

Funktionsprinzip
Bei Schlauchpumpen wird das Medium 
durch wechselseitige Kompression und Re-
laxation des Schlauches mit einem Rotor 
zur Druckseite gefördert.

Richtet sich der Schlauch nach dem 
Quetschvorgang wieder auf, erzeugt dies 
einen Ansaugvorgang.
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���������	
������	�	��	��	������
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VERDERFLEX VF Industrieschlauchpumpen

Die industriellen Schlauchpumpen in 12 Baugrößen sind  zur Förderung und Dosierung  
von viskosen, abrasiven und korrosiven Flüssigkeiten, Suspensionen und Pasten  
�������� _`*q<� ���� *=*+{<������������� *�� ����� �����	������� 5�	����	�����������
verfügbar.

VERDERFLEX Smart Dosierschlauchpumpen

Die Dosierschlauchpumpen sind für die genaue, sterile und leckagefreie För-
derung von anspruchsvollen Medien geeignet und je Antriebsvariante in 
vier Größen erhältlich. Es sind Schlauchinnendurchmesser von 0,5 mm bis  
25,4 mm verfügbar, die Pumpe entspricht der Schutzart IP55. 

90
m3/h

16
bar

47.000
mPas

9,5
m

mittel* � � � �

* Wir liefern auch passende Pulsationsdämpfer!

1
m3/h

2
bar

1.000
mPas

6,5
m

mittel � � � ��



Anwendungsgebiete

] Pharma

] Biotechnologie

] Duftstoffe

] Lebensmittel

] Chemie

] Wasser und Abwasser

] u. v. m.

Ihr Nutzen

] Hohe Dosiergenauigkeit

] Große Flexibilität

] Einfacher Schlauchwechsel

] Verschiedene Kontroll-
       möglichkeiten

] Einfache Bedienung

VERDERFLEX

8Verder Deutschland Lieferprogramm  |    

���������	
������	�	��	��	������
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Schlauchpumpen

VERDERFLEX�����	���������������������	

Innovative, sehr kompakte Gehäuse-
pumpen in verschiedenen Ausfüh-

rungen, optional mit Easy Tube 
Load Technik zum sekunden-
schnellen Schlauchwechsel. Ver-
schiedene Schlauchwerkstoffe 
stehen zur Verfügung, optional 
kann ein Pumpenkopf mit 8 Rol-
len geliefert werden. Entspricht 
der Schutzart IP66.

VERDERFLEX Aura Dosierschlauchpumpen

Dosierschlauchpumpen mit verschiedenen Kontroll- und 
Ansteuerungs-Möglichkeiten für die präzise und leise 
Dosierung in vielen Industrien. Mit der „Prime“-Funktion 
kann der Schlauch ganz einfach teilautomatisch einge-
legt werden, es ist kein zusätzliches Werkzeug nötig. 
Mit einer Sperrzeit kann ein Überdosieren verhindert 
werden.

  

VERDERFLEX OEM-Schlauchpumpen

}*&<#������ ���� {��
��������;� X�-
xibel einsetzbar dank verschiedener 
Motoroptionen und Ansteuerungsmög-
lichkeiten. Zusätzlich sind Ausführun-
gen für anspruchsvolle Industriean-
wendungen erhältlich. Es sind mehrere 
Schlauchwerkstoffe in Größen bis 16 
mm Innendurchmesser lieferbar.

192
l/h

2
bar

1.000
mPas

6,5
m

mittel � � � ��

5
l/h

4
bar

1.000
mPas

8
m

mittel � � � ��

840
l/h

2
bar

1.000
mPas

6,5
m

mittel � � � ��



Anwendungsgebiete

] Farben und Lacke

] Pharma

] Keramik

] Getränke

] Lebensmittel

] Elektro

] Wasser und Abwasser

] u. v. m.

Ihr Nutzen

] Einfache Bedienung

] Extern ansteuerbar

] Wartungsfreundlich

] Einfache Installation

] Trockenlauffähig

] Keine geölte Luft nötig

] Totpunktfreies Luftventil

VERDERAIR
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Druckluftmembranpumpen

+���������������������� ���������� ����	� �	��� X�~������ _����-
dungsmöglichkeiten. Verschiedene Werkstoffe für Membranen, Ven-
��������� ���� <������ �������	��� ���� ������������ ������ #�����
mit bestmöglicher chemischer Be-
ständigkeit. Besondere Modelle  
für hygienische Anwendungen ge-
mäß 3A und FDA komplettieren die 
Serie.

Das wartungsarme Luftsteuerven-
til und die optimierte Membran-
kammer-Geometrie ermöglichen 
����� ���������;� ���	���� ���������
der meisten gängigen Medien.

��	�������
�����������������
����	���
Pumpengeometrie: VERDERAIR

VERDERAIR Druckluftmembranpumpen

Druckluftmembranpumpen in 8 Baugrößen zur Förderung von korro-
siven, sowie leicht viskosen Flüssigkeiten und Suspensionen. Gehäu-
se, Membranen, Ventilsitze und -kugeln sind in verschiedenen Werk-
stoffkombinationen erhältlich und ermöglichen immer die bestmögliche  
chemische Beständigkeit. 

60
m3/h

8,4
bar

25.000
mPas

8,8
m

stark* � � � �

* Wir liefern auch passende Pulsationsdämpfer!

Funktionsprinzip
In den zwei Membrankammern der Druck-
����������������� �������� ���	� X�~�����
Membranen, die sich simultan zueinander 
bewegen.

Wenn die Luft in eine der Kammern eintritt, 
drückt sie die eine Membrane nach außen, 
die andere Membrane wird nach innen ge-
zogen, was den Ansaugvorgang bewirkt. 



Anwendungsgebiete

] Umwelttechnologie

] Wasser und Abwasser

] Lebensmittel

] Papier und Pappe

] Petrochemie

] Öl und Gas

] u. v. m.

Ihr Nutzen

] Pulsationsarme Förderung

] *�������������

] Hohe Standzeiten

] Geringe Wartungskosten

] Fördert feststoffhaltige
       Medien

VERDERBAR
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Kolbenmembranpumpen

Kolbenmembranpumpen sind die Lösung für Anwendungen mit hohen 
Drücken bis 170 bar. Die Pumpen sind sehr platzsparend und daher 
��� "������	� ��� ���������������� =��	�����<#������ ��	�� ���������<
zient. Die Funktionsweise ermöglicht einen prak-
tisch pulsationsfreien Förderstrom, dank der 
großen Werkstoffauswahl sind sie in vie-
len Industrien einsetzbar.

Die dichtungslose Konstruktion 
ermöglicht die Förderung von 
aggressiven, auskristallisieren-
den oder feststoffbeladenen 
Medien.

VERDERBAR���
����	����	����������
Problemlöser für Hochdruck-Anwendungen 

bei vielen verschiedenen Medien.

VERDERBAR Hochdruck-Kolbenmembranpumpen

Hydraulisch betriebene Hochdruck-Kolbenmembranpumpen in 7 Bau-
größen zur Förderung und Dosierung von abrasiven und korrosi-
ven Flüssigkeiten gegen hohe Drücke. Verschiedene Gehäuse- und  
Membranwerkstoffe sind für optimale chemische Beständigkeiten ver-
fügbar.

8,4
m3/h

172
bar

4.000
mPas

2,2
m

gering � � � ��

���������	
������	�	��	��	������
 www.verder.de

Funktionsprinzip
Kolbenmembranpumpen besitzen einen 
oder mehrere Hydraulikkolben, die von ei-
ner Taumelscheibe ausgelenkt werden. Die 
Kolben werden dabei mit Öl gefüllt, der so 
entstehende Druck lenkt eine Membrane 
aus.
Beim Rückhub wird die Membrane wieder 
in die Ausgangslage gebracht. Diese Bewe-
gung erzeugt den Medienstrom.



Anwendungsgebiete

] Pharma

] Chemie

] Petrochemie

] Wasser und Abwasser

] OEM-Anwendungen

] u. v. m.

Ihr Nutzen

] Pulsationsfreie Förderung

] Hohe Zuverlässigkeit

] Hohe Dosiergenauigkeit

] Korrosionsbeständig

] Selbstansaugend

] Servicefreundlich

VERDERGEAR
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Zahnradpumpen

Zahnradpumpen erzeugen dank ihres Funktionsprinzips einen sehr 
gleichmäßigen Förderstrom und sind daher hervorragend für die Dosie-
rung von anspruchsvollen, ätzenden, korrosiven oder toxischen Medien 
geeignet. Die magnetgekuppelten Pumpen sind leckagefrei und daher 
besonders zuverlässig.

VERDERGEAR Small Zahnradpumpen

VERDERGEAR Zahnradpumpen mit Magnetantrieb 
zum pulsationsarmen Dosieren und Fördern von 
niedrig- bis mittelviskosen Medien und für sehr 
korrosive Fluide. Gehäuse und Zahnräder sind in 
verschiedenen Werkstoffen verfügbar.
Durch verschiedene Antriebsmodule und Re-
gelantriebe ist diese Pumpenreihe perfekt an 
Ihre Anwendung anpassbar und lässt sich so-
gar als OEM-Pumpe einsetzen.   

VERDERGEAR Process Zahnradpumpen

Normalgedichtete (Packung oder Gleit-
ringdichtung) und magnetgekuppel-
te Zahnradpumpen für Dosier- und 
Förderaufgaben im mittleren Förder- 
mengenbereich. Gehäuse und Zahnrä-
der sind in verschiedenen Werkstoffen 
für bestmögliche chemische Beständig-
keit lieferbar.

2,8
m3/h

17
bar

10.000
mPas

9
m

keine � � � ��

13
m3/h

24
bar

100.000
mPas

7,5
m

keine � � � ��

Funktionsprinzip
Bei Zahnradpumpen wird das zu fördernde 
Medium in den Raum zwischen den Zahn-
���X������ ���� ���� {�	
���� ���������
und zur Druckseite transportiert.

Die Zähne der beiden Zahnräder füllen 
die Freiräume gegenseitig auf, nachdem 
die Flüssigkeit die Druckseite erreicht hat. 



Anwendungsgebiete

] Pharma

] Lebensmittel

] Getränke

] Biotechnologie

] Chemie

] u. v. m.

Ihr Nutzen

] Gute Reinigbarkeit
] Hochwertige Werkstoffe
] Flexible Anschlüsse
] Verschiedene Dichtungs-

       optionen

VERDERLOBE
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Dreh- und Kreiskolbenpumpen

Dreh- und Kreiskolbenpumpen eignen sich dank ihrer hochwertigen 
Werkstoffe hervorragend für den Einsatz in der Lebensmittel- und  
Pharmaindustrie. Sie haben sich über Jahre in anspruchsvollen Einsatz-
fällen bewährt und können selbst�������������������������	����������-
che Medien problemlos fördern.

VERDERLOBE Drehkolbenpumpen

Hygienische Förderung in der Lebensmittel-, 
Getränke- und Pharmaindustrie und für 
viele weitere Einsatzfälle. Dank Edelstahl-
������������ ���� 	�	��� }���X
�	������
sind die Pumpen besonders gut für CIP- und  
SIP-Prozesse geeignet. 

VERDERLOBE Kreiskolbenpumpen   

Die Kreiskolbenpumpen zeichnen sich durch 
ihre sehr guten Reinigungseigenschaften aus. 
5��� �������� ��	�����������	�� &������ �����
Medien mit weichen Feststoffen schonend 
und sind daher die perfekte Lösung für die 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie und für 
die Kosmetikherstellung. 

230
m3/h

15
bar

106

mPas
keine mittel � � � ��

102
m3/h

34
bar

200.000 
mPas

2
m

mittel � � � ��

Funktionsprinzip
Die Pumparbeit bei Dreh- und Kreiskol-
benpumpen wird durch die zueinander 
gegenläufige Drehbewegung zweier Ro-
toren im Pumpengehäuse geleistet. 

An der Saugseite wird durch die Rotorbe-
wegung ein Unterdruck erzeugt, der das 
Medium in die Pumpe hineinsaugt und 
zur Druckseite transportiert.
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VERDERLOBE innovative Hybridpumpe

Die neue REVOLUTION ist ein Hybrid aus einer Dreh- und einer Kreiskolbenpumpe. 
Derselbe Grundaufbau kann je nach Bedarf entweder zu einer Drehkolbenpumpe 
������������������������������������������������;�������	���;�����	������������
gewählt wird. 
Die REVOLUTION vereint die Vorteile beider Pumpenprinzipien in einer Serie: 
Die Reinigbarkeit von Drehkolbenpumpen und die Fähigkeit zur Förderung von  
Feststoffen von Kreiskolbenpumpen. 
Verschiedene Merkmale, wie eine verbesserte Gehäuse-Geometrie, von vorne wech-
selbare Dichtungen und die Verwendung der hochwertigsten Werkstoffe, machen 
diese Pumpe zu einem Allround-Talent für alle Einsatzfälle, bei denen Flüssigkeiten 
unter besten hygienischen Bedingungen gefördert werden sollen. 

Hygienische und zuverlässige Förderung auch von 
anspruchsvollen Medien mit den Dreh- und Kreiskol-

benpumpen von VERDERLOBE.

VERDERLOBE i ti H

HIGHLIGHT:

REVOLUTION

190
m3/h

31
bar

106

mPas
2
m

mittel � � � ��

���������	
������	�	��	��	������
 www.verder.de



VERDERASSIST
VERDERASSIST steht für unseren Service für Sie. Wir wollen Ihnen nicht 
nur die besten Pumpen liefern, wir sind auch darüber hinaus als kompe-
tenter Partner für Sie da!
Mit unseren Zusatz-Optionen können unsere Pumpen noch besser an 
Ihren Prozess und Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Sie benötigen 
einen Pulsationsdämpfer für Ihre Schlauchpumpe oder einen Hubzähler 
für Ihre Druckluftmembranpumpe? Das Team von Verder Deutschland 
steht Ihnen gerne hilfreich zur Seite!

Sie erreichen unser Kundencenter unter der Telefonnummer 
02129 9342-200 oder per E-Mail: info@verder.de

Sorglos-Pakete

Für verschiedene Pumpen bieten wir die sogenannten Sorglos-Pakete 
an. Sie enthalten die gängigen Verschleißteile, um Ihre Pumpe im Falle 
einer Reparatur so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen. 
Fragen Sie uns nach dem Sorglos-Paket für Ihre Pumpe!
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���������	
������	�	��	��	������
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OEM-Pumpen

VERDEROEM
Als Partner für Verdrängerpumpen stehen wir auch im Bereich der OEM-
Anwendungen mit unserer Kompetenz für Sie bereit. 
Wir können verschiedene OEM-Pumpen anbieten, die bereits erfolgreich 
in verschiedenen Industrien eingesetzt werden.
Für Ihre speziellen Wünsche und Bedürfnisse 
bieten wir Ihnen die bestmögliche Lösung an.

Die Frage, wie wir Ihre OEM-Anwendung op-
timieren können, beantwortet Ihnen unser 
Vertriebsleiter Herr Ralf Nettler unter der  
Telefonnummer 02129 / 9342-245 oder per 
E-Mail: r.nettler@verder.de
Gerne lassen wir Ihnen auch unseren OEM-
Prospekt zukommen!



     Kreiselpumpen

Trotz der vielseitigen Möglichkeiten, die Sie mit unseren Verdränger-
pumpen haben, gibt es Anwendungsfälle, für die sich Kreiselpumpen 
besser eignen. In diesen speziellen Fällen bieten wir daher eine kom-
plette Produktlinie magnetgekuppelter Kreiselpumpen in verschiedenen 
Ausführungen an - natürlich mit dem gewohnten Verder-Service.
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Pulsationsdämpfer � � �
Filterregler �
Hubzählung � �
Fassentleerung �
Kaltleiterfühler � � � �
Frequenzumrichter � � � �
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� �

ATEX-Ausführung � � � � �
FDA-Ausführung � � �
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Optionen für unsere Verdrängerpumpen

Unser Service für Sie

VERDERASSIST



sehr gut

gut

Legende

max. Fördermenge

max. Differenzdruck

max. Viskosität

max. Saughöhe

Intensität der Pulsation

Dichtungslose Bauweise*

*�������������

Sorglos-Paket verfügbar*

(siehe Seite 14)

Für Lebensmittel geeignet*

* Ein graues Piktogramm 
zeigt an, dass die jewei-
lige Eigenschaft nicht auf 
die Pumpenserie zutrifft.

Sollten Sie Rückfragen haben, 
steht Ihnen unser Vertriebsteam 
natürlich sehr gerne zur Verfü-
gung!

Sie erreichen uns unter der Nr.
02129 9342-200 oder per E-Mail: 
info@verder.de

�������� $������������� ������
Sie auch auf unserer Website 
www.verder.de


