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S
chon im Mittelalter konsumierte
man Trüffel, zumindest in Süd-
europa. Im mitteleuropäischen
Raum standen die Menschen der

Knolle mit Misstrauen gegenüber. Die
Universalgelehrte Hildegard von Bingen
bezeichnete den Trüffel sogar als Teu-
felszeug. Mit der Verbreitung der
Kartoffel in Deutschland ver-
schwand dann der Aber-
glaube gegenüber den
Trüffeln langsam.
Bis zum Ende des
Ersten Weltkriegs
exportierte
Deutschland sogar
Trüffel. Danach
nahm die Beliebtheit
der Knolle rapide ab. So
beschreibt es Rengenier
Rittersma in dem Buch „Trüf-
feln – die heimischen Exoten“.
„Noch heute ist Deutschland neben Po-

len und Tschechien eines der wenigen
Länder Europas, in dem aus Artenschutz-
gründen ein allgemeines Suchverbot für
Trüffel gilt“, erklärt der Trüffelfachmann
Ulrich Stobbe, einer der Gründer der
Deutsche Trüffelbäume GbR. Trüffel aus
eigenem Anbau dürfen hingegen geern-
tet und verkauft werden. Doch galt die
Trüffelzucht in Deutschland bis vor kur-
zem als schwer realisierbar. Seit Jahren
werden Zuchttrüffel aus Frankreich, Ita-
lien und Spanien importiert. Die auslän-
dischen Produzenten bieten für mehrere
hunderttausend Euro Anleitungen für
den Trüffelanbau an. Diese beinhalten
nicht die Trüffelzucht an sich, sondern
die Methode, wie man die Bäume mit
dem Pilz beimpft. Dieses Verfahren wird
im Fachjargon Inokulation genannt.
Der ambitionierte Pilzsammler Lud-

ger Sproll aus Baden-Württemberg, sei-
nerzeit Fachassistent der Universität
Freiburg, ging in der italienischen Regi-
on Umbrien mit Hilfe eines speziell aus-
gebildeten Hundes auf die Suche nach
dem „schwarzen Gold“. Er war davon
dermaßen fasziniert, dass er sich in Um-
brien einen Trüffelhund, eine Italieni-
sche Bracke, kaufte und 2007 die Lizenz
zum staatlich geprüften Trüffelsucher
und -händler erwarb.
Mit dem damals Forstwirtschaft studie-

renden Ulrich Stobbe hatte er 2007 die
Idee, ein Trüffelzucht-Unternehmen
nach französischem Vorbild zu gründen.
Sie wollten Trüffelbäume für kältere Re-
gionen als das französische Périgord oder
den spanischen Aragón verkaufen. Wäh-
rend mehrjähriger Feldforschung fanden
Sproll und Stobbe die ersten größeren Be-
stände von Burgundertrüffeln in Süd-
deutschland. „Wir waren natürlich begeis-
tert“, erzählt Stobbe, inzwischen Diplom-
forstwirt und Doktor der Naturwissen-
schaften. Um die Trüffel für Forschungs-
zwecke suchen und entnehmen zu dür-
fen, brauchten sie eine Genehmigung des
Regierungspräsidiums Freiburg.
„Wir recherchierten, wie der Trüffelan-

bau funktioniert, um die Technik selbst
anbieten zu können“, erzählt Stobbe. Die

Anleitungen, die ausländische Hersteller
verkauften, waren den Jungunterneh-
mern zu teuer. Nach drei Jahren Entwick-
lungsarbeit gründeten Stobbe sowie Lud-
ger und Bernd Sproll 2010 die Deutsche
Trüffelbäume GbR. Das Unternehmen
aus Radolfzell beschäftigt zudem noch
zwei Festangestellte und einige Aushilfs-
mitarbeiter. Nahe des Bodensees züchtet
es in Gewächshäusern und im Freiland
Bäume, die mit den Sporen des Edelpil-
zes behandelt werden und die für mittel-
europäische Wetterbedingungen und Bö-
den geeignet sind.
„Wir sind die Marktführer von Trüffel-

bäumen in Deutschland und haben in
Deutschland mit der Trüffelzucht ange-
fangen“, sagt Stobbe. Nach eigenen Anga-
ben verkaufte das Unternehmen sowohl
2016 als auch 2017 rund 10 000 Trüffel-
bäume, zwei Drittel waren angeimpfte
Haselnussbäume. „Die Haselnuss kann
auf landwirtschaftlichen Flächen ohne
Genehmigungsverfahren angebaut wer-
den. Sie ist auch für denHobbybereich ge-
eignet, da sie in die meisten Gärten hin-
einpasst“, erklärt Stobbe.
Die Symbiose zwischen Baum und Pilz

kann auf unterschiedliche Weise herbei-
geführt werden. So kann das Mycel, der
Vegetationskörper des Trüffels, mittels
eines Nährbodens vermehrt und mit den
Feinwurzeln des Wirtsbaums in Verbin-
dung gebracht werden; diese Methode ist
der Vermehrung durch Ableger vergleich-
bar. Die natürlichereMethode sei das An-
impfen mit Trüffelsporen. Bei den Trüf-
feln gibt es zwei Geschlechter, die als
Plus- und Minustypen bezeichnet wer-
den. Für die Bildung des Fruchtkörpers,
den essbaren Teil des Trüffels, müssen
sich Plus- und Minustypen paaren. Des-
halb kann die Beimpfung mit Sporen,
aus denen sich zu gleichen Teilen Plus-
und Minustypen entwickeln, die Wahr-

scheinlichkeit der Bildung eines Frucht-
körpers deutlich erhöhen.
„Die Mycelbeimpfung birgt gewisse

Unsicherheiten, da positive, aber auch
negative Eigenschaften weitergegeben
werden können. Wenn zum Beispiel
Krankheiten im Ausgangsmaterial vor-
handen sind, können die Jungpflanzen
angesteckt werden“, erklärt Stobbe. Wis-
senschaftler seien sich einig, dass die
Beimpfung mit Sporen Risiken wie gene-
tische Verarmung, ungenügende Anpas-
sung und schlechtes Trüffelwachstum
verringere. Das Unternehmen überprüft
nach eigenen Angaben die Trüffelstäm-
me regelmäßig mit Unterstützung der
forstwissenschaftlichen Fakultät der Uni-
versität Freiburg, um die Reinheit der
Trüffelstämme und ein hochwertiges
Pflanzgut sicherzustellen.
Der Preis je Baum liegt je nach Bestell-

volumen zwischen 19,50 und 35 Euro.
Kunden sind laut Stobbe solche, die „ei-
nen Baum als Hochzeitsgeschenk kau-
fen“, Förster und Waldbesitzer, die eine
Sturmbruchstelle bepflanzen möchten,
und größere Betriebe, die mehrere Hekt-
ar Plantage anlegen wollen.
Als Züchterbetrieb müsse man die

phytosanitären Richtlinien einhalten.
Wenn man ins EU-Ausland verkaufe,
müsse man den EG-Pflanzenpass mitlie-
fern. Beim Verkauf ins Nicht-EU-Aus-
land brauche man von der Pflanzen-
schutzbehörde ein sanitäres Zeugnis.
Man erfülle alle Richtlinien und könne
die Bäume überallhin verschicken. „Die
meisten Bäume gehen neben Deutsch-
land in die Schweiz, ein paar nach Öster-
reich und einige nach Frankreich“, be-
richtet Stobbe.
Der jährliche Trüffelertrag beläuft

sich auf 20 bis 40 Kilogramm je Hektar.
„Man kann den Ertrag nicht einfach auf
einen Baum beziehen. Es könnenmehre-

re hundert Gramm Trüffel oder auch
nichts sein“, erklärt Stobbe. Das Unter-
nehmen vertreibt bisher ausschließlich
mit den Sporen des Burgundertrüffels
angeimpfte Bäume. Das Verbreitungs-
gebiet des Burgundertrüffels reicht in
Europa vomMittelmeerraum bis zum Sü-
den Skandinaviens; in allen deutschen
Bundesländern wurde das Vorkommen
von Stämmen des Burgundertrüffels
nachgewiesen.
Heimisch geerntete Trüffel hätten ge-

schmacklich einen Vorteil. „Sie sind fri-
scher und reifer“, sagt Stobbe. „Wir ha-
ben schon mit vielen Gastronomen ge-
sprochen. Die haben gesagt, sie würden
die heimischen Trüffel den importierten
vorziehen, weil sie so die absolute Fri-
sche kriegen, und das ist eben wichtig
beim Trüffel.“ Laut dem Trüffelver-
gleichsportal Trueffel-knapp.de variiert
der Preis des Burgundertrüffels zwischen
4,60 und 6,40 Euro je 10 Gramm.
Deutsche Trüffelbäume plant, an ei-

nen größeren Standort umzuziehen.
„Wir haben die Schweiz im Visier. Wir
konzentrieren uns auf Zentraleuropa.
Deutschland ist für uns der größte
Markt.“ Und man will den Trüffelarten-
bestand um den edleren Périgordtrüffel,
der bis zu 3000 Euro je Kilogramm kos-
tet, erweitern. Da sei man aber noch im
experimentellen Stadium, und es sei frag-
lich, ob Périgordtrüffel wirklich in
Deutschland wachsen könnten. „Wir pro-
duzieren aber bereits Pflanzen mit die-
sem Trüffel. Wenn wir die Anbaukultur
Deutschlands mit der traditionellen Trüf-
felzucht Frankreichs vergleichen, stehen
wir noch ganz am Anfang.“

Julian Feuls
Eichsfeld-Gymnasium, Duderstadt

E
xklusiv, belastbar und zuverlässig –
das sind Eigenschaften, mit denen
die Uhren des Schweizer Uhrenher-

stellers Rolex in Verbindung gebracht wer-
den. Der Gründer der Blaken GmbH, ei-
nes kleinen, von Rolex unabhängigen Un-
ternehmens aus Menden im Sauerland,
wollte die Uhren noch persönlicher und
einzigartiger machen. DieMarktlücke ent-
deckte Hendrik Jürgens im Urlaub in
Miami. Ihm fiel auf, dass die Stars und
Sternchen sogar ihr Besteck mit ihren In-
itialen versehen ließen. Für Luxusuhren
gab es diese Möglichkeit nicht.
„Blaken ist Weltmarktführer im Ver-

edeln von Rolex-Luxusuhren“, sagt Ge-
schäftsführer Sören Spreng. Auf der Inter-
netseite des Unternehmens kann der Kun-
de sein Wunschmodell aussuchen und es
persönlich gestalten. Er kann Zeigerfor-
men, Zeigerfarben, Lünettenfarben, die
Art der Leuchtmasse und jedes einzelne
Element des Ziffernblatts verändern.
Auch eine individuelle Gravur auf dem
Uhrendeckel oder dem Ziffernblatt – ob
Logo, Familienwappen oder Name – sei
kein Problem. „Modifizierte Uhren im
Vintagestil gehören zur Zeit zu den Kas-
senschlagern“, berichtet Spreng.
Außerdem werde die Robustheit der

Uhr erhöht. „Uns ist kein Mitbewerber be-
kannt, der eine kratzfestere oder härtere
Rolex produzieren kann“, sagt Spreng.
Der Kunde bekomme eine schwarz-glän-
zende, schwarz-matte oder grau-matte
Uhr zurück, die bis zu acht Mal härter und
kratzfester als Stahl sei. Was es mit der
2 Mikrometer dünnen „Wunderschicht“
auf sich hat, ist patentiertes Firmenge-
heimnis. Offengelegt wird nur, dass sich
diamantähnliche Kohlenstoffe auf die
Uhr legen und einen harten Schutzfilm
bilden. Die Schicht ist vierzig Mal dünner
als ein handelsübliches Blatt Papier. Sol-
che Beschichtungen, die auch unter dem

Begriff DLC für Diamond-Like Carbon
bekannt sind, wurden für den Verschleiß-
schutz im Rennsport, in der Luft- und
Raumfahrt sowie der Medizintechnik ent-
wickelt.
Mindestens zwei Wochen müssen die

Uhren im Unternehmen bleiben; allein
das Auseinanderbauen und das Zusam-
mensetzen seien kompliziert und zeitauf-
wendig. Die Veränderung einer Uhr kos-
tet durchschnittlich 14 000 Euro. „Die
Preisspanne liegt zwischen 10 000 und
28 000 Euro“, berichtet Spreng. Durch
das Aufschrauben des Originalprodukts
geht die Garantie seitens Rolex verloren.
Dafür bekommt der Kunde von Baken
eine Garantie über fünf Jahre.
„Die Kundschaft besteht zu 80 Prozent

aus Männern. Von den ,Rich Kids‘ bis zu
den Rentnern ist jede Altersgruppe vertre-
ten.“ Zu den stärksten Märkten gehörten
die Vereinigten Staaten, Asien mit China
und Hongkong sowie Deutschland. „Es
gibt nur noch sehr wenige Länder auf der
Welt, aus denen wir noch keinen Auftrag
bekommen haben“, sagt Spreng. Den ku-
riosesten Auftrag habe ein Russe erteilt,
der kyrillische Zeichen auf dem Ziffern-
blatt haben wollte. „Dann kam heraus,
dass das alles russische Schimpfwörter
waren – und diese Uhr ein Scherzge-
schenk für einen guten Kumpel.“
Der Betrieb ist seit dem Markteintritt

im Jahr 2011 stetig gewachsen. Im ersten
Jahr lag die Zahl der Aufträge im niedri-
gen zweistelligen Bereich; 2017 wurden
300 Exemplare verkauft. Das Unterneh-
men beschäftigt acht Mitarbeiter und er-
zielte 2017 einen Umsatz von 4 Millionen
Euro. Auch Schauspieler wie Elyas M’Ba-
rek und Sternekoch Tim Raue besäßen
eine von Blaken veredelte Rolex. Spreng
plant, künftig auch Luxusuhren anderer
Marken zu veredeln.
Mathis Vorndran
Mallinckrodt-Gymnasium, Dortmund

E gal ob Sportjolle oder Superyacht,
ein Unternehmen ist oft im Spiel:
die Marinepool Sportartikel

GmbH & Co. KG aus Planegg/Martins-
ried. Sie hat sich immittleren bis leicht ge-
hobenen Preissegment positioniert. Der
Komplettausstatter ist nach eigenen An-
gaben einer der auf der Welt führenden
Segelbekleidungs- und Rettungswesten-
Produzenten.
Alles begann Ende der achtziger Jahre.

Die Brüder Stefan undGerhard Eberle so-
wie Robert Stark fuhren fast jedes Wo-
chenende zu Regatten und wollten sich
gleichzeitig ihr Studium finanzieren. So
kamen sie auf die Idee, ihren VW-Bus in
einen „mobilen Ersatzteilshop“ umzu-
funktionieren. Bald fingen sie an, kleine-
re Unternehmen aus dem Wassersport zu
vertreten. Parallel hatten sie die Idee,
blanke Bootsmasten in der Schweiz einzu-
kaufen, segelfertig aufzurüsten und mit
deutlicher Wertsteigerung zu verkaufen.
Einmal trafen die mehr als 10 Meter lan-
genMasten ein, als keiner der drei zu Hau-
se war. „Der Fahrer fragte nach der Boots-
werft Eberle, und meine Mutter war nahe
an einem Nervenzusammenbruch. Letzt-
endlich holte sie alle Nachbarn, um die
Masten abzuladen“, erinnert sich Stefan
Eberle schmunzelnd.
Der erste Schritt in den Bereich Schuhe

ereignete sich aus Zufall: Dem Trio wur-
den auf einer Messe zwei Container Segel-
schuhe zu einem Schnäppchenpreis ange-
boten, die der Empfänger unerwartet
nicht abnehmen konnte. Die drei kratzten
ihr Geld zusammen und schlugen zu. Er-
nüchterung stellte sich beim Öffnen der
Container ein – viele Schuhe waren ver-
schimmelt. Schnell wurden Schuhcreme
und Bürsten gekauft und Freunde und Be-
kannte zum Putzen eingeladen. So konn-
ten sie letztlich fast alle Schuhe verkaufen.
Noch im Studium gründeten sieMarine-

pool. „Der Tagesverlauf sah so aus: tags-

über im Büro oder beim Kundenbesuch,
nachts mit Fleece-Overalls Pakete ge-
packt, da in dem Stadl keine Heizung
war“, erzählt Eberle. Weil die Lieferanten
ihnen irgendwann zu teuer wurden, be-
gannen sie Anfang der neunziger Jahre,
in Estland eine eigene Produktion aufzu-
bauen, von Schwimmwesten über Funkti-
onskleidung bis zu maritimer Mode. Man
verkauft an maritime Versandunterneh-
men, größere Filialisten wie Bauhaus
oder Globetrotter und Geschäfte in Küs-
tennähe, aber auch direkt über den eige-
nen Online-Shop und an Organisationen
wie Segelvereine und den Rettungsdienst.
Ein Spezialsegment ist die Ausstattung
von Superyachten; so wurde zuletzt die
größte Segelyacht der Welt mit Marine-
pool-Schwimmwesten ausgestattet.
Am Jahresumsatz von 25 bis 30 Millio-

nen Euro haben laut Eberle Rettungswes-
ten einen Anteil von rund 30 Prozent.
Man ist nach eigenen Angaben einer der
fünf größten Hersteller von Segelfunkti-
onskleidung. Mit rund 180 000 verkauf-
ten automatischen Schwimmwesten im
Jahr 2017 sei man zudem der größte Her-
steller im Rettungsmittelbereich. Marine-
pool sponsert internationale Regatten
und arbeitet mit Autoherstellern wie
Audi, BMW und Citroën zusammen. In
der Unternehmenszentrale arbeiten
knapp fünfzig Mitarbeiter.
Doch die Konkurrenz rückt näher. Zu

den Rivalen wie Musto, Secumar und Hel-
ly Hansen kommen junge Unternehmen
wie ZHIK hinzu. Das Unternehmen aus
Australien hat sich bei Regattaseglern
mit innovativen Produkten einen Namen
gemacht. Nun plant es die Erweiterung
zum Komplettausstatter. Marinepool will
sich langfristig auf innovative Produkte
mit Alleinstellungscharakter konzentrie-
ren. Ein Beispiel sei eine Jacke mit inte-
grierter Rettungsweste.
Linus Ziegler
Pestalozzi-Gymnasium, München

Gute Trüffel sind
eine Frage der Kultur

E
s ist düster, kalt und nass. Ein
dunkler Kleintransporter fährt auf
den Parkplatz. Zwei Personen stei-

gen aus. Der Fahrer bleibt sitzen. Die ver-
mummten Gestalten bewegen sich ziel-
strebig auf einen parkenden Lastwagen
zu. Die eine Person zückt ein Messer und
sticht in die Lkw-Plane. Nach kurzer Zeit
ist der Auflieger leer geräumt, und die
Diebe sind fort. Solche und ähnliche
Übergriffe finden auf Autobahnparkplät-
zen statt. Die meisten Diebe entkommen
unbemerkt und werden auch später nicht
geschnappt.
Nach Angaben einer Studie des Bun-

desamtes für Güterverkehr (BAG), das
sich auf Zahlen des Gesamtverbands der
Deutschen Versicherungswirtschaft be-
ruft, belaufen sich die direkten Schäden
in Deutschland auf rund 300 Millionen
Euro im Jahr. Die Dunkelziffer liegt
noch viel höher. Und die volkswirtschaft-
lichen Folgeschäden belaufen sich auf
ein Vielfaches der entwendeten Fracht.
Diesen sogenannten Planenschlitzern
hat die Alarmplane.de GmbH den
Kampf angesagt. Das Unternehmen aus
Geestland entwickelte eine Vorrichtung,
die Diebe abschrecken soll.
Die Planenschlitzer gehen meistens

nach dem gleichen Schema vor: Sie su-
chen sich ein Ziel und schneiden dann
ein kleines Loch in die Plane der Lkw-
Auflieger. Durch dieses wird die mögli-
che Beute ausgekundschaftet. Ist die La-
dung für die Diebe interessant, wird der
Auflieger leer geräumt, und die Diebe

verschwinden genauso schnell, wie sie ge-
kommen sind. Da dies in der Regel
nachts auf Autobahnparkplätzen mit nur
spärlicher Beleuchtung geschieht, blei-
ben die Täter meist unentdeckt.
Alarmplane.de hat ein Drahtnetz ent-

wickelt, das an den Lastwagenplanen an-
gebracht wird. Nach Angaben des Unter-
nehmens werden die einzelnen Segmen-
te auf die bisher vom Spediteur verwen-
dete Plane aufgeschweißt. Die Stromver-
sorgung der Plane ist dabei unabhängig
vom Bordnetz des Lastwagens. „Die Pla-
ne funktioniert mit einer separaten
Stromversorgung über eine Batterie.

Eine eigens entwickelte Software in dem
Mikrocontroller führt dazu, dass der
Stromverbrauch so gering ist, dass die
Plane eine Laufzeit von etwa drei Jahren
ohne notwendiges Nachladen des Akkus
hat“, erklärt Andreas Gießler, der Ge-
schäftsführer der Alarmplane.de GmbH.
Sobald dieser separate Stromkreis durch
das Zertrennen des Drahtnetzes unter-
brochen wird, wird ein akustischer oder
optischer Alarm ausgelöst. Die Alarmpla-
ne schützt auch den Fahrer, da die Diebe
diesenmanchmal angreifen, wenn er den
Raub bemerkt und einschreiten will.
Die Plane wird bereits international

vertrieben. „Die fünf größten Logistiker
der Welt setzen die Alarmplane schon
ein oder testen sie“, berichtet Gießler.
Sie und andere Kunden berichteten von
positiven Erfahrungen. Er habe auch An-
fragen von Apple und Google erhalten.
Insgesamt wurden fast 3000 Systeme be-
ziehungsweise Lizenzrechte für den
Nachbau des Systems verkauft. Bei ei-
nem durchschnittlichen Stückpreis von
rund 2000 Euro bedeute dies einen Um-
satz von fast 6 Millionen Euro im Zeit-
raum von Mai bis November 2017, sagt
Gießler. Direkt mit dem ersten Auftrag
habe er 1000 Systeme an einen großen
Kunden aus Dubai verkauft. Das sei für
den ersten Auftrag großartig gewesen.
Auch Versicherungen kaufen das Pro-

dukt. Die Kravag-Logistic Versiche-
rungs-AG biete ihren Kunden einen Pau-
schalnachlass von 10 Prozent, wenn die
Auflieger mit der Alarmplane geschützt
würden, berichtet Gießler. Dies könne ei-

nen Preisnachlass von 400 bis 600 Euro
bedeuten. Wenn Spediteure ihre Auflie-
ger mit der Alarmplane ausrüsten ließen,
erhielten sie eine Förderung vomBundes-
amt für Güterverkehr. Über das Förder-
programm „De-minimis“ bekämen sie
80 Prozent der Umbaukosten erstattet, er-
klärt Gießler. So müsse der Spediteur
nur noch knapp 400 Euro selbst aufbrin-
gen. Da das System im Schnitt sieben bis
acht Jahre halte, habe es sich nach etwa
11 Monaten aufgrund der eingesparten
Versicherungsprämien refinanziert. Ab
einem Jahr entstehe ein Gewinn, weil
von dann an ein Teil der Versicherungs-
prämien eingespart werde.
Skeptisch gegenüber Alarmplanen äu-

ßern sich hingegen Philip Newby und
Heinz Brockmann von der Brinck Spediti-
on GmbH in Emsdetten. Viele Planen-
schlitzer seien in organisierten Banden
unterwegs; diese wüssten oft genau, wel-
cher Lastwagen welcheWare transportie-
re und würden sich vermutlich nicht ab-
schrecken lassen von einer Erfindung
wie der Alarmplane, glauben die beiden.
Gegen solche Banden wären wohl nur
Kofferzüge wirksam, die teilweise mit
GPS ausgestattet sind. Kofferzüge sind
Lkw-Auflieger, die komplett aus Metall
bestehen. Einige Versicherungen bestün-
den darauf, dass hochsensibleWaren wie
Laptops und Zigaretten in Kofferzügen
transportiert würden, erklären Newby
and Brockmann. Sie können nicht aufge-
schlitzt werden.
Tim Meder
Schadow-Gymnasium, Berlin

Mit einer Rolex kannman
angeben – sogar die Zeit
Wem die Luxusuhr zu schlicht ist, der lässt sie veredeln

Ab in denWesten
Marinepool kümmert sich um des Seglers Sicherheit

So gehen die Diebe nicht mehr ihrem Laster nach
Eine neue Spezialplane verhindert, dass Lastwagen ausgeraubt werden

Trüffel kommen aus Italien oder
Frankreich, glauben viele. Doch
man kann sie auch hierzulande
züchten, sogar im Garten.
Dafür braucht man speziell
behandelte Bäume.

Ständiges Schnüffeln führt zu Trüffeln:
Manchmal kann man sich von denen,
die das Schwarz-Weiß-Denken
bevorzugen, eine Scheibe abschneiden.
Foto Food Centrale Hamburg / FoodFolio
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