digitalSTROM
Weil Sie ein bestehendes Gebäude in ein intelligentes Gebäude verwandeln können!
Profitieren Sie vom Marktführer für Powerline Technologie für intelligente Gebäudetechnik!
Die einzigartige digitalSTROM Powerline Technologie
verwandelt die herkömmliche Elektroinstallation in ein
kommunizierendes Gesamtnetzwerk. Über die 230V
Stromleitung wird die intelligente Steuerung aller (!)
Elektrischen Geräte ermöglicht. digitalSTROM erfordert
keine baulichen Eingriffe oder zusätzliche Verkabelungen
und verwendet keine Funkwellen. Aufgrund seiner
Übersichtlichkeit und Zuverlässigkeit ist digitalSTROM die
ideale Technologie für das vernetzte Haus. Führen Sie die
Installation ganz einfach und ohne bauliche Eingriffe
innerhalb kürzester Zeit durch.

Ihre Vorteile:


Schnelle Montage



Kein schlitzen oder aufstemmen der Wände



Umfangreiche Projektunterstützung
Bei Bedarf für JEDES Projekt



Dedizierter Ansprechpartner direkt vom Hersteller



Eine Plattform für alles, ganz gleich ob Licht,
Beschattung, Heizung, das Bügeleisen, der
Wäschetrockner, das Garagentor, uvm.



Spaß bei der Arbeit und zusätzliche Einnahmen



Bei Bestellung dieses Sonderangebotes erhalten
Sie zusätzlich 4 Stunden kostenlosen vor Ort
Support von digitalSTROM.

Das digitalSTROM Starterpaket ist der ideale Einstieg für
ein modernes Wohnen. Die REG Module – Filter, Server und
der digitalSTROM Meter werden in die Elektroverteilung
eingesetzt.
Die digitalSTROM Klemmen werden dezentral an den
Geräten montiert. Das hat gewisse Vorteile:


Wenig Platzbedarf in der Verteilung



Dezentrale Systemumgebung



Nahezu ausfallsicher



Nicht angreifbar

Mit digitalSTROM haben Sie ein modulares und offenes System,
mit dem Sie Endgeräte fast aller Ihnen bekannten Hersteller
wie Taster, Lampen, Motoren, Pumpen, Ventile, usw. vernetzen
können.
Aufgrund der aktuellen Energiepreise für Rohöl oder Gas wird
das Energiesparen immer wichtiger. Mit digitalSROM erhalten
Sie z.B. nicht nur eine „Smarte Heizlösung“, Sie erhalten viel
mehr: eine Lösung mit den besten Algorithmen der Welt für
eine richtig intelligente Energiesparlösung. Ganz gleich ob
Fußbodenheizung, Wandheizköper, Radiatoren,
Infrarotheizungen uvm.
Ihre Ansprechpartner bei digitalSTROM erzählen Ihnen gerne
mehr.
Daniel.Grothe@digitalstrom.com

+49 / 151 / 64962808

Stephan.Derse@digitalstrom.com

+49 / 160 / 7135004

7640156792508

€ netto/Stück
UVP 1473 €

Großes Sortiment – alles auf Lager.
Bestellen Sie Ihre Ware gleich unter https://shop.alexander-buerkle.de
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dS-BP200

digitalSTROM / dS-Touch

In-home Display 10"

Allgemein
- TFT-LCD 10.1" WXGA, 16.7M Farben
- Einfacher Polycarbonat-Rahmen
- Abmessungen in mm (B x H x T): 245 x 197 x 15
- Einfache Montage durch 4 Schrauben
- Umweltsensor (Temperatur, Feuchtigkeit)
- Eingangsspannung: 13.7VDC

Multifunktional, integrierbar, unauffällig
Das In-Home-Display dS-Touch ermöglicht den direkten Empfang
von Videoanrufen von der Türklingel und erlaubt die nahtlose
Integration von Sicherheitsfunktionen (Alarm, Authentifizierung,
Videoüberwachung, Türöffnung). Darüber hinaus verbessert es die
Gesamtkontrolle über Ihr Haus. Alle Funktionalitäten der

Anschlussmöglichkeiten
- 1 x Ethernet 100Mbit (PoE) ODER 2-Draht
- WiFi, Bluetooth
- 1 x SD-Karte

digitalSTROM Smart Home App können über das Display aktiviert
werden: Licht-/Beschattungs-/Heizungssteuerung,
Energieüberwachung, Szenen. Darüber hinaus hilft dS-Touch,
Energiekosten zu sparen und erhöht Ihren Wohnkomfort.

System und Protokoll
- Android 9.0+
- Sitzung und Transport: SIP, RTP
- Video: H264, H265
- Audio: G.711, 80dB akustischer Schalldruck

Die Möglichkeit der vollständigen Integration in
digitalSTROM-Systeme macht es zu einem Projekt-Enabler
mit großem Cross-Selling-Potenzial.

Funktionen
- Authentifizierung: Lokales und Remote-Pairing per PIN und
QR-Code
- Rufumleitung: zur dS Access Mobile App
- Video auf Abruf: von angeschlossenen Kameras
- Türöffnung: Fernbedienung, BLE
- Anrufliste
- Alarmierung: Verknüpfung mit Ereignissen und Szenen des
dS-Systems
- dS Smart Home-App

Schließlich integriert sich dS-Touch unauffällig in die Wand und ist
das weltweit dünnste Smart Home Wanddisplay ohne Wallbox auf
dem Markt. Außerdem ist es einfach zu installieren, was es zu
einem einzigartigen Gerät für Ihr Smart Home macht.

7640156794731

€ netto/Stück
UVP 990 €

Erscheinungsdatum: September 2020. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Alexander Bürkle GmbH & Co. KG.
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dS-BP200

digitalSTROM / dSS20

digitalSTROM / dSM25

digitalSTROM
Server

digitalSTROMMeter

Der digitalSTROM-Server (dSS) mit integriertem Netzteil ist
mit allen digitalSTROM-Metern (dSM) über den dS485 Bus
verbunden.

Der digitalSTROM-Server „dSS20“ erkennt alle digitalSTROM und IPGeräte,

die

in

Ihrer

Elektroinstallation

installiert

sind.

Der Server wird in Ihren Sicherungskasten eingebaut. Dank seiner
leistungsfähigen Software können Sie mit ihm Ihre digitalSTROMAnwendungen einfach per Computer und Webbrowser nach Wunsch
konfigurieren. Außerdem ermöglicht Ihnen der dSS20 den Fernzugriff
per Computer oder Smartphone – und erschließt Ihnen als Plattform
für die einzigartigen digitalSTROM-Apps eine ganze Welt innovativer
Anwendungen für alle Einsatzbereiche von digitalSTROM.

7640156791747

dSS20

€ netto/Stück
UVP 543 €

Der digitalSTROM-Meter (dSM) kommuniziert mit allen
digitalSTROM-Geräten und Klemmen in seinem Stromkreis.
Eine stromkreisübergreifende Ansteuerung erfolgt über den
dS485 Bus. Hierzu müssen alle digitalSTROM-Meter und ein
optionaler digitalSTROM-Server (dSS) über eine zweiadrige
Kommunikationsleitung miteinander verbunden sein.

Er macht aus Ihrem bisherigen normalen Strom vielseitigen
digitalSTROM: Der digitalSTROM-Meter dSM25 wird im
Sicherungskasten als Zusatz zu Sicherungen eingebaut und bildet das
„Rückgrat“ Ihrer digitalSTROM-Installation.
Er regelt die gesamte Vernetzung und Kommunikation der
angeschlossenen Geräte – womit er Ihnen die Nutzung der
vielfältigen intelligenten „Plug&Play“-Funktionen von digitalSTROM
ermöglicht. Und als „Meter“ (Engl. für Messgerät) misst er darüber
hinaus dabei auch noch präzise Ihren Stromverbrauch
• Verbrauchsmessung und Kommunikation mit allen dS Geräten und
Klemmen im Stromkreis (max. 25A)

https://www.digitalstrom.com/produkte/

7640156792171

€ netto/Stück
UVP 338 €

Großes Sortiment – alles auf Lager.
Bestellen Sie Ihre Ware gleich unter https://shop.alexander-buerkle.de
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dSM25

digitalSTROM / BL-UMV200

1–10V Universalmodul Klima für
Lüftungsgeräte
Sie möchten Lüftungsgeräte einfach per digitalSTROM
bedienen?

Mit der BL-UMV vernetzen Sie beliebige Klappenantriebe oder Lüfter
mit analoger 1 – 10 V Schnittstelle über die 230 V Leitung und steuern
diese intelligent über digitalSTROM Kommandos Bequem über Taster,
Smartphone oder automatisiert mit beispielsweise Zeitschaltuhren.
Ansteuerung von Lüftungsgeräten (Klappenantrieben,
Lüftern, ...) mit analogem 0 bzw. 1-10 V-Eingang über die
230V-Leitung mit digitalSTROM Kommandos

• Zwischendecken- und Einbaumodul für Gerätehersteller
• 4 Ausgangskanäle
• 1 Eingang für einen Bedientaster
• Vollständiges Ausschalten der angeschlossenen Geräte über ein
Schaltrelais
• Ansteuerung über digitalSTROM Kommandos, 175x52x28 mm.
https://www.digitalstrom.com/produkte/
7640156794687

BL-UMV200

€ netto/Stück
UVP 163 €

digitalSTROM / GR-KL300

Schatten Universalklemme
Öffnen und schließen Sie Ihre elektrischen Rollläden, Markisen,
Jalousien

und

Vorhänge

einfach

und

komfortabel

über

digitalSTROM-Kommandos.
Die digitalSTROM-Klemme GR-KL300 ermöglicht Ihnen, verschiedene
Beschattungstypen über die 230V-Leitung im digitalSTROM-System
intelligent zu vernetzen.
So können Sie das Öffnen und Schließen bequem über einen
digitalSTROM-Taster steuern oder auch nach Wunsch automatisieren zum

Beispiel

nach

Tageszeit,

Wetterlage

oder

als

Anwesenheitssimulation. Auch die gemeinsame Steuerung mehrerer
Beschattungsgeräte in einem Raum oder der gesamten Wohnung ist
möglich.

Über

die

Smartphone

App

können

gewünschte

Beschattungspositionen jederzeit aus der Ferne aufgerufen werden.

https://www.digitalstrom.com/produkte/
7640156792782

€ netto/Stück
UVP 135 €

Erscheinungsdatum: September 2020. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Alexander Bürkle GmbH & Co. KG.
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GR-KL300

digitalSTROM / GE-TKM300
PRODUKT

digitalSTROM / dS-Weather

Licht Klemme M
Universaldimmer mit
Tastereingang

Weather Station
Die Wetterstation erfasst Temperatur, Windgeschwindigkeit, Regen
und Helligkeit in drei Himmelsrichtungen. Die Sensorwerte werden
ohne weitere Konfiguration automatisch über die 230 V-Leitung an das
digitalSTROM-System gesendet und können dort ausgewertet und

Die Klemme ist zum Ein- und Ausschalten sowie Dimmen von Glüh-,

verwendet werden.

LED-, Energiespar- und Halogenlampen vorgesehen und arbeitet als
Phasenan- und Phasenabschnittdimmer.
https://www.digitalstrom.com/produkte/

7640156792768

https://www.digitalstrom.com/produkte/

GE-TKM300
7640156794472

€ netto/Stück

dS-Weather

€ netto/Stück
digitalSTROM / SW-SKM300

digitalSTROM / BL-KM300

JOKER Taster- und
Sensorklemme 4-fach

Heizungs- /
Klimaklemme

Die 4-fach-Taster- und Sensorklemme (Gruppe wahlweise Licht,

Die Klemme ist für den Anschluss thermoelektrischer Heiz- und

Schatten...) ist für den Anschluss von bis zu 4 handelsüblichen Tastern

Kühlaktoren bzw. Stellantrieben vorgesehen. Die Klemme reagiert

oder

direkt

alternativ

Sensoren

mit

230V

Schaltausgang

(z.B.:

Bewegungsmelder, Windsensoren, ...) vorgesehen.

https://www.digitalstrom.com/produkte/

7640156794458

auf

die

Stellwerte

einer

digitalSTROM-Installation

Einzelraumtemperaturregelung.

https://www.digitalstrom.com/produkte/

SW-SKM300

7640156794335

€ netto/Stück

BL-KM300

€ netto/Stück

Großes Sortiment – alles auf Lager.
Bestellen Sie Ihre Ware gleich unter https://shop.alexander-buerkle.de
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mit

digitalSTROM / SW-UMR200

Relais Universal Module
Das Gerät

dient

zur

potentialfreien

Erfassung

von

Netz-

und

Kleinspannungssignalen (z.B. von Klingelanlagen) sowie zum Schalten
von Verbrauchern. Es enthält zwei Eingänge und zwei potentialfreie
Wechselkontakte. Die Eingangszustände stehen im digitalSTROMSystem

zur

Schaltkontakte
werden.

Auslösung
können

von
über

Vorgängen
das

zur

Verfügung.

digitalSTROM-System

Die

betätigt

https://www.digitalstrom.com/produkte/

7640156790597

SW-UMR200

€ netto/Stück
digitalSTROM / X-TK-1536782

FTW06 LCD dS Gira E2 rws

Multifunktions-Raumbediengerät (Unterputz) 55x55mm Rahmen. Das
Raumbediengerät dient zur Steuerung von Ventilationsgruppen, sowie
Erfassung

und

Anzeige

der

aktuellen

Raumtemperatur

bzw.

Luftfeuchte. Das Raumbediengerät stellt die Messwerte automatisch
der digitalSTROM Temperaturregelung zur Verfügung und ist somit Teil
des digitalSTROM Systems.
https://www.digitalstrom.com/produkte/
4251161900067

X-TK-1536799

€ netto/Stück
digitalSTROM / X-I C-90 -0 001

IC Alarm 400 Modul
Das „dS Alarm 400“ Modul ist zur Umsetzung von bis zu vier Kleinspannungssignalen
auf das digitalSTROM System konzipiert. Damit können z.B. 4 Fensterkontakte,
Glasbruch- oder Wasser Sensoren drahtgebunden (Ruhestromprinzip) überwacht
werden. Die 12 Volt DC Linienspannung wird im Modul selbst erzeugt. Der Einbau
erfolgt in einer Standard Unterputzdose. Die im Modul integrierte Technik der AKM200
Klemme übersetzt die Zustände der vier Linien in das digitalSTROM System. Damit
kann z.B. jedem Kontakt / Sensor eine genaue örtliche Zuordnung erteilt werden.
https://www.digitalstrom.com/produkte/
4260385589002

X-IC-90-0001

€ netto/Stück
digitalSTROM / X-IC-22-0001

IC T4L-TOUCH
digitalSTROM IC T4L-Touch 4 Fach Touch Dimm Sensor
Der „IC T4L-TOUCH ist ein kapazitiver digitalSTROM 4-Fach Taster, zur
einfachen Bedienung von Licht, Beschattung, Musik etc.
Durch die Schutzart IP66 ist er geeignet für In- und Outdoor Anwendungen.
Der nur 10mm (bzw. 16mm) flache dS-ready Taster kann als Aufputz- oder
Einbautaster genutzt werden.
https://www.digitalstrom.com/produkte/
4260385582201

X-IC-22-0001

€ netto/Stück
Erscheinungsdatum: September 2020. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Alexander Bürkle GmbH & Co. KG.
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digitalSTROM / X-IC-68-0001

IC BW-HS 300 Modul

Der "IC BW-HS 300" ist ein IC Smart Home Produkt mit zwei
Funktionen und neuester 300er dS Technik.
Der zweifach Sensor ist ein PIR Bewegungsmelder mit integrierter
Helligkeitserfassung.
Zwei Sensoren erfassen dies getrennt voneinander und stellen es mit
jeweils eigenständiger DSiD dem digitalSTROM System Zur
Verfügung.
Damit lassen Sich hervorragend Kundenwünsche in Funktionsvielfalt
individuell abstimmen.
Es müssen nur L und N angeschlossen werden und das dSready
Produkt ist sofort ohne Parametrierung einsetzbar.
Die Sensoren sind in einer 55er Abdeckung integriert und werden
werkzeuglos (Steckverbindung) mit dem Basismodul in einer standard
up Dose verbaut.
Beide Sensoren sind galvanisch vom Netz getrennt.
Die Empfindlichkeit der Raum- Helligkeitserfassung wird per
Potentiometer (20-6500 LUX) hinten am Sensoroberteil eingestellt.
Alle weiteren Zeit- und Verknüpfungsfunktionen erfolgen per Software
im dS Konfigurator.
Damit können neben der Bewegungserkennung auch die
Lichtverhältnisse in die Funktionen mit einbezogen werden und somit

https://www.digitalstrom.com/produkte/

in den Räumen für mehr Komfort und Sicherheit beitragen.
Die Sensoren sind in einer handelsüblichen 55er Abdeckung Fabrikat
Gira weiß verbaut.
Es können auch weitere Farben auf Anfrage geliefert werden.

4260385586803

Großes Sortiment – alles auf Lager.
Bestellen Sie Ihre Ware gleich unter https://shop.alexander-buerkle.de
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X-IC-68-0001

digitalSTROM / X-UL-10230

HERSTELLER / PRODUKT

u::lux Switch dS

Hauptüberschrift
Produkt ¼ Seite

Intelligentes Raumbediengerät im 55 x 55 Design (Unterputz)
Der u::Lux Switch dS ist ein intelligentes Raumbediengerät für die

Gende essitam, ut harcipis remodio. Nam lam facienim dolupti onse-

Gebäudeautomation. Der Schalter kann zur flexiblen Bedienung von

qui idi iatur aut elibus, conseratus rem into idit voluptatur.Ditatus, aci-

elektrischen Anlagen wie Multimedia, Beleuchtung, Beschattung,

dendi cuptae omnihicipsus ne earum remquis provitas minus. Dus et

Heizung und Lüftung bis hin zur Alarmanlage dienen. Temperatur,

qui di core simil im quos natiate et iurecte re possendes acietur sita.

Feuchte und/oder der CO2 Gehalt der Luft können ebenso am Display
angezeigt

werden

wie

benutzerdefinierte

Alarme,

Infos

Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo etus.

und

Wetterdienst. Außerdem bietet der Schalter die Möglichkeit, Stör- oder

www.loremipsum.de/produktinfos

Alarmmeldungen akustisch und visuell zu melden.
https://www.digitalstrom.com/produkte/

Text
250 – 350 Zeichen
1 Bild
747719155903

X-UL-10230

1234567

€ netto/Stück

Hersteller Artikelname Details

123,45 € netto/Stück

HERSTELLER / PRODUKT

Hauptüberschrift Produkt ½ Seite
Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo etus ut
lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell uptur, et pa
quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum dolupta cus dolupta tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elenduc
identur.
Gende essitam, ut harcipis remodio. Nam lam facienim dolupti onsequi idi iatur aut elibus, conseratus rem into idit voluptatur.Ditatus,
acidendi cuptae omnihicipsus ne earum remquis provitas minus. Dus

Text
600 – 1.000 Zeichen

et qui di core simil im quos natiate et iurecte re possendes acietur

sita. Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo etus
ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell uptur, et pa
quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum dolupta cus dolupta
tiunte consequide pliquos de presto quidebis de.

1 Bild

www.loremipsum.de/produktinfos

1234567

Hersteller Artikelname Details

123,45 € netto/Stück
UVP 199,99 €

Erscheinungsdatum: September 2020. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Alexander Bürkle GmbH & Co. KG.
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INNOVATIONSKRAFT AUS DEM HAUSE ASTRONERGY: M6- HAL BZELLEN MODUL E

Hauptüberschrift Produkt 1/1 Seite

Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo

et qui di core simil im quos natiate et iurecte re possendes acietur

etus ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell

sita. Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo etus

uptur, et pa quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum

ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell uptur, et pa

dolupta cus dolupta tiunte consequide pliquos de presto qui-

quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum dolupta cus dolupta

debis de re eum elenduc identur.

tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elenduc iden-

Gende essitam, ut harcipis remodio. Nam lam facienim dolupti on-

tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elenduc iden-

sequi idi iatur aut elibus, conseratus rem into idit voluptatur.Ditatus,

tur, et, et laut ipis reperum solo que et odi niminullore aut ad.

tur, et, et laut ipis reperum solo que et odi niminullore aut ad dolupta

acidendi cuptae omnihicipsus ne earum remquis provitas minus. Dus
et qui di core simil im quos natiate et iurecte re possendes acietur

Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo

sita. Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo etus

etus ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell

ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell uptur, et pa

uptur, et pa quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum

quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum dolupta cus dolupta

dolupta cus dolupta tiunte consequide pliquos de presto qui-

tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elenduc iden-

debis de re eum elenduc identur.

tur, et, et laut ipis reperum solo que et odi niminullore aut ad.
Gende essitam, ut harcipis remodio. Nam lam facienim dolupti onUdam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo

sequi idi iatur aut elibus, conseratus rem into idit voluptatur.Ditatus,

etus ut lignimus mod

acidendi cuptae omnihicipsus ne earum remquis provitas minus. Dus
et qui di core simil im quos natiate et iurecte re possendes acietur

sita. Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo etus

Gende essitam, ut harcipis remodio. Nam lam facienim dolupti onsequi idi iatur aut elibus, conseratus rem into idit voluptatur.Ditatus,

ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell uptur, et pa

acidendi cuptae omnihicipsus ne earum remquis provitas minus. Dus

quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum dolupta cus dolupta

et qui di core simil im quos natiate et iurecte re possendes acietur

tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elenduc iden-

sita. Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo

tur, et, et laut ipis reperum solo que et odi niminullore aut ad.

etus ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell uptur,
et pa quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum dolupta cus

Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo

dolupta tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elen-

etus ut lignimus mod

duc identur, et, et laut ipis reperum solo que et odi niminullore aut
ad dolupta tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum

Gende essitam, ut harcipis remodio. Nam lam facienim dolupti onse-

elenduc identur, et, et laut ipis reperum solo que et odi niminullore

qui idi iatueum elenduc identur, et, et laut ipis reperum solo que et

aut ad.ständerten

odi niminullore aut ad.

Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo
etus ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell
uptur, et pa quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum
dolupta cus dolupta tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elenduc identur.
Gende essitam, ut harcipis remodio. Nam lam facienim dolupti onsequi idi iatur aut elibus, conseratus rem into idit voluptatur.Ditatus,
acidendi cuptae omnihicipsus ne earum remquis provitas minus. Dus
et qui di core simil im quos natiate et iurecte re possendes acietur

sita. Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo etus
ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell uptur, et pa
quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum dolupta cus dolupta
tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elenduc iden-

tur, et, et laut ipis reperum solo que et odi niminullore aut ad.
Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo
etus ut lignimus mod
Gende essitam, ut harcipis remodio. Nam lam facienim dolupti onsequi idi iatur aut elibus, conseratus rem into idit voluptatur.Ditatus,
acidendi cuptae omnihicipsus ne earum remquis provitas minus. Dus

Großes Sortiment – alles auf Lager.
Bestellen Sie Ihre Ware gleich unter https://shop.alexander-buerkle.de
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INNOVATIONSKRAFT AUS DEM HAUSE ASTRONERGY: M6- HAL BZELLEN MODUL E

Hauptüberschrift Produkt 1/1 Seite

Udam haris plibus, simpos qui natus atur mos veribusa vollo
etus ut lignimus mod ut eost, ut evel eos moluptas aut landell
uptur, et pa quiditi consequae ma doluptatur repudam, etum
dolupta cus dolupta tiunte consequide pliquos de presto quidebis de re eum elenduc identur.
Gende essitam, ut harcipis remodio. Nam lam facienim dolupti onsequi idi iatur aut elibus, conseratus rem into idit voluptatur.Ditatus,
acidendi cuptae omnihicipsus ne earum remquis provitas minus. Dus
et qui di core simil im quos natiate et iurecte re possendes acietur
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Großes Sortiment – alles auf Lager.
Bestellen Sie Ihre Ware gleich unter https://shop.alexander-buerkle.de
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