
INNOVATIONS TO
GAIN GROUND

SINCE 1935



22

Was uns antreibt
Innovationen, um Boden immer besser zu machen

Vielseitigkeit

Schon damals war klar – unsere Maschinen dienten nie nur 
einem einzigen Zweck. Denn das Prinzip der mehr oder we-
niger kraftvollen Auswirkung der Rotation auf den Boden 
hilft bei vielen Anwendungen und mittlerweile auch bei der 
Bearbeitung von Decken und Wänden. Es ist bis heute gültig, 
wenn auch in einer – aus damaliger Sicht betrachtet – un-
geahnten Dynamik. Denn es haben sich nicht nur die Ma-
terialien im Fußbodenbau verändert und weiterentwickelt, 
sondern auch die Anforderungen an Effizienz und Ergonomie. 
So ist das „System Schwamborn“ entstanden, bei dem es 
immer auf die perfekte Kombination von Maschine und dem 
eingesetzten Werkzeug ankommt. Das macht unsere Bauma-
schinen so vielseitig und die damit verbundenen Lösungen 
so wirkungsvoll. 

Konsequente Kundenorientierung   

Der Motor für unsere Innovationen waren dabei immer 
unsere Kunden. Spätestens mit dem systematischen Auf-
bau unserer Abteilung Anwendungstechnik haben wir den 
permanenten Austausch zum Prinzip erhoben. Denn unsere 
Berater sind echte Praktiker – sie finden gemeinsam mit un-
seren Kunden die besten Lösungen für die jeweilige Aufga-
benstellung und nehmen neue Herausforderungen auf den 
Baustellen auf. Das wiederum fordert unsere Forschung- & 
Entwicklungsabteilung heraus, neue Lösungen zu finden und 
treibt unsere Produktion „Made in Germany“ an. So ist eine 
Innovationsdynamik entstanden, die uns und unsere Kunden 
in die Lage versetzt, Boden gut zu machen. 

Viel Spaß bei der sicherlich anregenden Lektüre

Seit 1935 „dreht sich“ – im 
wahrsten Sinne des Wortes – 
bei uns alles darum, „Boden 
gut zu machen“. Wie auch mit 
dem englischen „gain ground“ 
spielen wir vorsätzlich und 
beabsichtigt auf die doppelte 
Bedeutung unseres Firmen-
motivs an: Mit unseren vie-
len Innovationen machen Sie, 
unsere Kunden, nicht nur den 
zu bearbeitenden Boden gut. 
Wer unsere Baumaschinen 
und das mindestens ebenso 
dynamisch weiterentwickelte 
Zubehör verwendet, soll dies 
schneller, wirtschaftlicher, 
ergonomischer, vielseitiger, 

gründlicher und gesundheitsschonender können, als mit an-
deren Produkten – und verbessert von Produktgeneration 
zu Produktgeneration.

Rotation

Schon seit unserer ersten selbst entwickelten Einscheiben-
maschine aus dem Jahr 1964, setzen wir auf rotierende 
Scheiben, die für die Gründlichkeit und Gleichmäßigkeit 
ebenso wichtig sind, wie für eine erhebliche Arbeitserleich-
terung. Auch unser erster „Reinigungsbohner“, war damals 
eine Innovation. Denn er war für die damalige Zeit beson-
ders leicht zu handhaben und vielseitig - er konnte gründlich 
Reinigen und Bohnern. Vor allem hat er den Grundstein für 
die heutige technologische Entwicklung gelegt. Denn aus ein 
wenig Drehzahl wurde Hi-Speed, aus einer Rotationsscheibe 
wurden drei, aus der einfachen Drehzahl wurde die stufenlos 
verstellbare Drehzahl, aus Drehungen Oszillationen – und 
aus Reinigen wurde Schleifen und Fräsen. Eckart Schwamborn, Geschäftsführer
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EIN VERSPRECHEN MIT VERANTWORTUNG
Unsere Maschinen zum Schleifen, Stocken, Fräsen, Glätten, Entschichten und Reinigen produzieren 

wir am Standort unseres Unternehmens in Baden-Württemberg. Das ist zum einen ein Qualitäts-

versprechen – denn "Made in Germany" hat bei unseren weltweit tätigen Kunden einen guten Ruf. 

Zurecht wie wir finden.

Dem Anspruch kommen wir nach, in dem wir nur bestmögliches Material verwenden und es ver-

antwortungsvoll und überprüft durch ein systematisiertes und zertifiziertes Qualitätsmanagement 

nach ISO 9001 verarbeiten. Das ist nichts weniger als Selbstzweck, denn es garantiert unseren 

Kunden Langlebigkeit und damit eine hohe Wirtschaftlichkeit unserer innovativen Baumaschinen. 

Zum anderen ist damit eine hohe Verantwortung unseren Mitarbeitern gegenüber verbunden, 

mit denen wir gemeinsam aus dem "Standortvorteil Deutschland" jeden Tag auf das Neue das 

Beste machen und Leistungen erbringen, die das Qualitätsmerkmal "Made in Germany" wirklich  

verdienen.

STATE OF THE ART
Seit 1935 beschäftigen wir uns mit der Reinigung 

und Bearbeitung von Böden. Das ist unsere DNA. 

Dazu gehört eine ordentliche Portion Pioniergeist 

und Erfindungsreichtum – und natürlich jede Menge Erfahrung. 

Nur das hat uns dazu befähigt, immer wieder unsere eigenen Lösungen in Frage 

zu stellen und zu optimieren. Mittlerweile forschen und entwickeln an unserem 

gewachsenen Standort im schwäbischen Wangen bei Göppingen fünf Ingenieure 

für immer wieder neue, verbesserte Lösungen. Natürlich motiviert es uns, wenn 

wir, wie zuletzt, tolle Auszeichnungen erhalten. Was uns aber wirklich antreibt ist, 

praktikable Lösungen zu finden, die nicht nur die traditionell schweren und mit 

einer erheblichen Staubentwicklung verbundenen Arbeiten effizienter und ergo-

nomischer machen, sondern auch den Gesundheitsschutz der Handwerker und 

Arbeiter deutlich erhöhen – mit Innovationen, mit denen Sie Boden gut machen. 

HÖCHSTE 
PRÄZISION
Mit Produktion "Made in Germany"

FORSCHUNG UND 
ENTWICKLUNG
Neueste Technologie für praxisorientierte Lösungen
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DIAMANTSCHLEIFMASCHINEN
1996 war es dann soweit – aus einem Schleifteller wurden drei und 

mit den neuartigen Diamantwerkzeugen konnte endlich eine große 

Oberfläche gleichmäßig mit hoher Flächenleistung bearbeitet werden. 

Denn die drei Scheiben drehen sich und werden wiederum gedreht. 

Das erhöht nicht nur die Zahl der Rotationen, sondern auch die Kraft 

mit der auf den Boden eingewirkt wird.

 

Da sich gleichzeitig die Materialvielfalt im Bodenbau massiv erhöht 

hat und Sanierungen nun häufig eine wirtschaftliche Alternative zur 

Erneuerung wurden, waren wir zur rechten Zeit am rechten Ort. Zu-

mal die Vielfalt an Diamantwerkzeugen immer weiter entwickelt wur-

de. Das hat nicht zuletzt dazu geführt, dass die Oberflächengestaltung 

durch Schleifen und Polieren in Bezug auf alte Bodenbautechniken wie 

Terrazzo aber auch neue wie Sichtbetonböden wirtschaftlich und at-

traktiv wurden.

VERBESSERTE REINIGUNGSLEISTUNG
Je nach Fläche, Ziel und Bodenzustand sind mit Rotation arbeitende Reinigungsmaschinen nach 

wie vor für Unterhalts- und Grundreinigung hervorragend geeignet. Zumal sich die Vielfalt, Quali-

tät und Einsatzbreite der Reinigungspads erheblich erweitert und verbessert hat. Von der ersten 

selbstentwickelten Einscheiben-Maschine von 1964 an, sind wir diesem Prinzip treu geblieben – 

vor allem aber haben wir es immer weiter verbessert.

So ist es auch mit unserer neuesten Innovation bei 

Reinigungsmaschinen. Wenn sich die Teller von 

Reinigungsmaschinen drehen, entsteht eine gute 

Reinigungswirkung. Wenn sie sich nicht nur dre-

hen, sondern gleichzeitig Bewegungen in alle ho-

rizontale Richtungen ausführen, führt dies zu einer höheren Wirkung bei vereinfachtem Handling. 

Die zusätzlich zum Drehen entstehenden Bewegungen nennt man Oszillationen. Das Ergebnis ist 

eine Reinigungsmaschine, die mit 1.410 Oszillationen in der Minute mehr Fläche in der gleichen 

Zeit schafft und quasi mit einem Finger bewegt werden kann – das erleichtert die Arbeit.

ÜBERRAGEND 
KRAFTVOLL
Vom Reinigen zum Schleifen und Stocken

ÜBERRAGEND 
GRÜNDLICH
Von der Rotation zur Oszillation
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EIN DURCHBRUCH
Das Schleifen von Böden ist eine anstrengende und 

körperlich belastende Arbeit – besser gesagt war es. 

Denn mit der Einführung von mit Fernbedienung zu 

steuernden und mit Elektromotoren angetriebenen  

großen Schleifmaschinen ist das Schleifen auf großen 

Flächen erheblich vereinfacht worden.

Die Maschinen müssen nun nicht mehr mit der Kraft 

des Bedieners bewegt werden, sondern sie machen es 

fast von allein.

Dass das den Gesundheitsschutz und die Ergonomie er-

höht, versteht sich fast von selbst – die deutlich verbes-

serte Flächenleistung ist eine zwangsläufige Folge des 

Arbeitens ohne große Erschöpfung.

EINFACH SCHÖN
Bei hoch belasteten Industrieböden galt schon immer eine 

gute Untergrundvorbereitung als die entscheidende Basis für 

die Belastbarkeit und Langlebigkeit. Mit modernen Baumate-

rialien gilt dies zwar immer noch, aber die Möglichkeiten, auch 

architektonisch reizvolle Böden in Privat- und Geschäftshäu-

ser einzubauen, wuchsen. Alles, was es dafür brauchte waren 

das Know-how und die richtige Abfolge von Arbeitsschritten 

– und natürlich Maschinen und vor allem Werkzeuge, mit de-

nen Terrazzo, Sichtbeton, Gussasphalt und andere Baustoffe 

zu richtigen Hinguckern von Böden gemacht werden konnten.

Dafür haben wir Maschinen entwickelt – bis hin zur Rand-

schleifmaschine DSM 250S – die die wirtschaftliche und kos-

tenmäßig konkurrenzfähige Herstellung solcher Böden ermög-

lichte.

SCHWERE ARBEIT 
LEICHT GEMACHT
Große Flächenleistung ohne große Erschöpfung

DESIGN 
FÜR BÖDEN
... oder das Wachsen mit den Möglichkeiten
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HANDARBEIT WAR GESTERN
Mit der WDS 530 wurde die über 50-jährige Erfahrung in Sachen professioneller Schleiftechnologie 

auf Wände und Decken übertragen. Die WDS 530 arbeitet mit einem hydraulischen Antrieb, der 

nicht nur mit Baurobotern sondern seit neuestem auch mit Baggern betrieben werden kann. Sie 

ermöglicht erstmalig ein wirtschaftliches Schleifen und Sanieren von großen Wand-, Decken- und 

Bodenflächen mit einer herausragenden Flächenleistung. Darüber hinaus bietet die Arbeit mit der 

WDS 530 eine erhebliche Arbeitsvereinfachung und -erleichterung. Aber auch in der Gestaltung 

enstehen neue Möglichkeiten.

Das Carmen Würth Forum wurde entworfen vom briti-

schen Architekten David Chipperfield. Zwei Stützwän-

de aus mit der WDS 530 gestocktem Ortbeton fassen 

einen großzügigen Vorplatz vor dem Haupteingang des 

Gebäudes ein. So wurden mit der WDS530 mehrere 

Wochen Handarbeit gespart.

DIE GUTE NACHRICHT FÜR DEN ABBRUCH
Die Anforderungen an Entschichtung, Sanierung und Gestaltung steigen ebenso kontinuierlich, wie 

die Entsorgungskosten – nicht zuletzt bei kontaminierten Wand- und Deckenbeschichtungen. Dafür 

entwickelte Schwamborn mit der neuen, kleineren Wand- und Deckenschleifmaschine WDS 250 

wiederum eine innovative und anwenderorientierte Lösung.

Gerade bei der Entschichtung von kontaminiertem Material zeigt die Schwamborn WDS-Familie 

ihre ganze Stärke. Denn es wird nicht nur der Arbeiter durch die Bedienung maximal geschützt, son-

dern auch die Abfallmenge kann auf die tatsächlich zu 

entsorgende Schicht reduziert werden. Die neue WDS 

250 verbindet dabei professionelle Schleiftechnologie 

mit einer extrem hohen Wendigkeit. Durch die Bedie-

nung mit elektrisch betriebenen Minibaggern ist sie 

auch bestens für kleinere Innenräume geeignet.

KLEINE 
SCHWESTER
Höchste hydraulische Leistung auf kleinem Raum

VIELFACH 
AUSGEZEICHNET
Vom Boden zu Wand und Decke
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VIELSEITIG WIRKSAM
400 mm Arbeitsbreite, Fernsteuerung, Fahrantrieb sowohl über Kabel als auch über Batterie, ein 

extrem gleichmäßiges Fräsbild, höchste Wendigkeit durch Vorderradlenkung und eine erheblich 

verbesserte Staubabsaugung sind die Highlights der neuen BEF 400RC.

Fräsen ist eine unverzichtbare Tätigkeit, wenn es um 

das tiefenwirksame Entfernen von Beschichtungen, 

Unebenheiten oder Überständen, wie zum Beispiel 

von Fahrbahnmarkierungen geht.

Das Zubehör bzw. das Werkzeugspektrum wurde ne-

ben den 8-Punkt-HM-Fräslamellen um Betonsägen 

erweitert. Damit ist es mit dieser Fräsmaschine auch 

möglich, Dehnungsfugen zu sägen bzw. zu schneiden. 

Die Funktion, die Frästiefeneinstellung rechts und links 

unabhängig voneinander vorzunehmen, erhöht den Einsatzbereich der Fräsmaschine.

DAUERHAFT 
GUTE BÖDEN
Bestmöglicher Schutz – vereinfachte Reinigung

DAS WISA SYSTEM
Böden bauen ist die eine Sache – Böden für eine lange Nutzung vorzubereiten und vor Verschmutzungen 

und Schäden zu schützen eine andere. Je nach Beschaffenheit und Nutzung von Fußböden benötigt man 

unterschiedliche chemische Produkte, um bestmöglichen Schutz, eine Verbesserung der Bodeneigen-

schaften und eine vereinfachte Reinigung und Pflege erzielen zu können. Als Experte für professionellen 

Fußbodenbau, haben wir ein aufeinander 

abgestimmtes Angebot entwickelt.

Zum Reinigen, Vergüten, Schützen, Kristal-

lisieren und Pflegen benötigt man exakt 

auf Bodentyp und Nutzung zugeschnitte-

ne Chemieprodukte.

Das WISA Fleckenschutzsystem ermöglicht 

beispielsweise einen optimalen Schutz vor 

Ölen, Fetten, Wasser und Schmutz.

HERAUSRAGENDER 
TIEFENABTRAG
Fräsen und Schneiden – Untergrund vorbereiten

Wasser

Öle & 
Fette

Schmutz

WISA
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STAUBREDUKTION 
PERFEKTIONIERT
Mehr Ergonomie – weniger Entsorgungskosten

GESUNDHEITSSCHUTZ 
MACHT ATTRAKTIV
Schutz der Mitarbeiter schafft Mitarbeiter

MEILENSTEINE
Ob Abbruchwirtschaft, Fußbodenbau und -sanierung – die Branche steht vor den immer gleichen 

Herausforderungen. Die Arbeiten müssen immer schneller, effizienter und vor allem auch in Sachen 

Ergonomie und Gesundheitsschutz immer weiter verbessert werden.

Aber die Branche hat ein Kernproblem: Es finden sich immer weniger Arbeiter, die sich der tradi-

tionell hohen Staubbelastung und der körperlich anstrengenden Arbeit aussetzen möchten. Umso 

wichtiger ist es für uns, Maschinen, Werkzeuge und 

Industriesauger zu entwickeln, die nachhaltige Ver-

besserungen für den Gesundheitsschutz bringen. Hier 

haben wir in den letzten Jahren Meilensteine gesetzt. 

Ferngesteuerte Maschinen oder Einsatz mit Baggern, 

was die Arbeiter nicht mehr unmittelbar der Staubbe-

lastung aussetzt, gehören ebenso dazu wie ein nahezu 

geschlossenes System zur Staubreduzierung.

DAS MASCHINE-SCHLAUCH-ADAPTERSYSTEM
Mit zunehmendem Fachkräftemangel und vor allem dem zunehmenden Bewusstsein für den Ge-

sundheitsschutz haben sich die Anforderungen an die Staubreduktion erheblich erhöht. Die klassi-

sche Schwachstelle war nicht die Leistung der Industriesauger – es waren die Verbindungen.

Das von uns entwickelte System besteht aus einem sehr einfach zu bedienendem Klick-System, anti-

statischen Schläuchen und 

einem robusten Schnellkupp-

lungssystem für Schlauchver-

längerungen. Das  neue Saug-

system ist eine erhebliche 

Handlingerleichterung auf 

der Baustelle – das erhöht die 

Wahrscheinlichkeit, dass es 

in der Praxis auch tatsächlich 

benutzt wird.



16 1716 17INNOVATIONS TO GAIN GROUND

DIE NEUE GENERATION DIAMANTWERKZEUGE
Wer Boden gut machen will, benötigt das bestmögliche Werkzeug. Das gilt für alle Arbeiten von 

der Entschichtung, über die Untergrundvorbereitung und Sanierung bis zur Herstellung von Design-

Betonböden. Für all diese Arbeiten haben wir Spezialwerkzeuge entwickelt und immer weiter ver-

bessert. Jetzt sind sie wie die Spieler in einem Football-Team perfekt aufeinander abgestimmt und 

erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Ob im American Football oder im Fußbodenbau – Raumgewinn 

ist das zentrale Qualitätsmerkmal. Deshalb hat die neue Generation der Diamantwerkzeuge den 

Namen „Giants“ bekommen. So räumen zum Beispiel die Giants Center auch die stärkste Beton-

defense ab, während die Wide Receiver Superflex Pads mit hoher Geschwindigkeit für den letzten 

Schliff in der Endzone sorgen – ob es trocken oder nass ist! 

Die Diamantwerkzeuge sind in den Abstufungen AAA, AA+ und AA erhältlich. Die Abstufung richtet 

sich ausschließlich nach der Größe der zu bearbeitenden Fläche und ist als Hinweis für einen wirt-

schaftlichen Einsatz zu verstehen.

INNOVATIVE REINIGUNGS-PADS
Die neueste Innovation von Diamantpads mit dem Namen „Furby Pads“ vereinfacht die Endbe-
arbeitung von modernen Design- und Industriebodenbeschichtungen erheblich. Diese speziell für 
das Polieren von Oberflächen entwickelten Pads besitzen eine revolutionäre dynamische Bindung 
einer Vielzahl feinster Diamanten. Sie ermöglichen nicht nur eine hohe 3-D Bewegungsfreiheit beim 
Polieren, sondern vor allem eine schnellere Bearbeitung.

Die vollständig aus recyceltem Material hergestellten FloorZilla Reinigungs-Pads bieten eine ver-
besserte Reinigungsleistung mit geringerem Wasserverbrauch und längerer Haltbarkeit.

Triple A AA+ AA

SCHWAMBORN 
GIANTS
Raumgewinn garantiert – Werkzeuge für die gesamte Viel    falt der Anwendungen für Boden, Wand und Decke
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Schulung
An unseren Standorten in Wangen bei 
Stuttgart und in Hünxe im nördlichen 
Ruhrgebiet bieten wir in regelmäßigen 
Abständen mehrtägige Anwenderschulun-
gen an. Die Themen beziehen sich auf die 
fünf Hauptanwendungsbereiche unserer 
Maschinen.

ServiceBeratung & Sales Service
Gerne bieten wir mit der Auslieferung der 
Maschine und des notwendigen Zubehörs 
an, Sie vor Ort in die Handhabung einzu-
weisen und geben Ihnen praxisnahe Tipps, 
wie Sie Boden richtig gut machen.

Mit Ihrer Anfrage sammeln wir die not-
wendigen Informationen und vereinbaren 
mit Ihnen, wenn nötig, einen Termin vor 
Ort. Darüber hinaus ermitteln wir den Ma-
schinen- und Werkzeugbedarf. Auf dieser 
Basis erhalten Sie ein transparentes und 
nachvollziehbares Angebot.

A N W E N D U N G S T E C H N I K

Lös  ung

ChemieSaugen

Sanieren Oberflächen-
gestaltung

Pflegen und  
Reinigen

Projektservice
Für unsere End- und Großkunden führen 
wir gerne eine individuelle Beratung nach 
Anforderung durch. In besonderen Einzel-
fällen stellen wir zudem Leihmaschinen zur 
Verfügung, wenn beispielsweise bauseitig 
enge Zeitfenster den Einsatz mehrerer Ma-
schinen notwendig machen.

LinkedInNews & Blog
Kleine Videos von aktuellen Baustellen 
zeigen Ihnen Lösungen "aus der Praxis für 
die Praxis". Als Plattform bietet unser Lin-
kedIn Profil zudem die Möglichkeit, sich 
untereinander oder mit unserer Anwen-
dungstechnik auszutauschen. Holen Sie 
sich neue Anregungen und folgen Sie uns 
auf LinkedIn.

Auf unserer Website unter News, in der 
Fachpresse und in unserem LinkedIn Profil 
veröffentlichen wir permanent konkrete 
Fallbeispiele für Problemlösungen rund 
um den Einsatz mit unseren Maschinen. 
So entsteht sukzessive eine umfassende 
Wissensdatenbank zu deren Nutzung wir 
unsere Kunden herzlich einladen.

UNSER SYSTEM
Die Anwendung und das Ziel definiert die Konfiguration von Maschi-
ne, Werkzeug, Staubabsaugung und Chemie. Wir denken in Lösungen.  

Deshalb geht unser System immer von der Aufgabenstellung aus und 
berücksichtigt alle denkbaren und relevanten Komponenten.
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Auswahl der Maschinen und 
passender Staubabsaugung

Ermittlung der 
Voraussetzungen

Dauerhafter Schutz
und Pflege

Notwendige Arbeitsschritte 
und Werkzeuge

 
ANWENDUNGSTECHNIK
Unsere Berater sind Praktiker mit viel Erfahrung – vom Aft  er-Sales-Service über Schulungen bis zum Projektservice

FÜR EINEN KONTINUIERLICHEN UND PRAXIS-
NAHEN AUSTAUSCH
Was nützen die besten Maschinen und Werkzeuge, wenn man immer mehr Spezialwissen benötigt, 

um diese möglichst effizient einzusetzen?

Genau an diesem Punkt setzt unsere in den letzten Jahren immer größer gewordene Abteilung An-

wendungstechnik an. Hier arbeiten Spezialisten, die „aus der Praxis, für die Praxis“ beraten und ge-

meinsam mit unserem Kunden Lösungen erarbeiten.  Das beginnt mit der Beratung zur Auswahl der 

passenden Maschine und dem bestmöglichen Werkzeug für die Aufgabenstellung. Zudem bieten 

wir eine persönliche Einweisung vor Ort an. So ist in vielen Fällen ein kontinuierlicher, praxisnaher 

Austausch entstanden. Das kommt an, was auch die gestiegene Zahl an Followern in unserem Lin-

kedIn Baublog zeigt. 

Wer, wie wir, für sich in Anspruch nimmt, konsequent nutzerorientiert zu sein, braucht diesen Aus-

tausch mit seinen Kunden. Denn unser „System“ ist dynamisch und jederzeit offen für Verbesse-

rungen. Hier kommt Anwendungstechnik nicht nur ins Spiel, sondern ist schon fast ein Spielmacher. 

Sie hat sich wie ein „Innovationsmotor“ auf unser Unternehmen ausgewirkt und ist der Garant für 

Innovationen, die der Markt wirklich braucht.
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EINE 
ERFOLGSGESCHICHTE
Schulungen – aus der Praxis für die Praxis

FÜNF STERNE GAB ES AUCH SCHON
Sowohl Profis als auch Einsteiger profitieren bei unseren Schulungen von der jahrzehntelangen Erfah-

rung unserer Anwendungstechniker, die theoretische Kenntnisse und Anwendungstechnik so profund 

vermitteln, dass jeder Teilnehmer mit nützlichen Tipps und praktischen Übungen danach Boden gut 

machen kann. 

Die Teilnehmer sind in der Regel begeistert: „Das sollte eigentlich jeder erfahren und würde ich euch mit 

Sternen bewerten, hättet ihr in jedem Punkt volle Sterne bekommen“, schrieb nicht nur einer.
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...mit uns machen Sie Boden gut!

To get glossy shoes it takes three steps
– with our EU 510 only one!
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www.schwamborn.com




