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PR-Berichte
PR-Berichte schreiben, schnell und einfach!
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Grundregeln
Grundregeln
Lange Zeit wurde Public Relations, d. h. Öffentlichkeitsarbeit, nur von 
grossen Unternehmen zur Ergänzung des konventionellen Marketings 
eingesetzt. Professionell verfasste Pressetexte bilden aber die Basis jeg-
licher Unternehmenskommunikation. Mit einigen Tipps und Tricks ge-
lingt es auch «Nicht-Profis», Texte von ansprechender Qualität zu verfas-
sen. Eines sollte man bereits bei der Erstellung von Pressetexten immer 
im Auge behalten: Gute Pressetexte überzeugen durch den Inhalt und die 
Qualität des Unternehmens bzw. dessen Produkte und Dienstleistungen 
und nicht durch Superlative im Text!

Bauplan eines Pressetextes
Pressetexte sind generell nach einem einheitlichen Schema aufgebaut: 
Titel, Lead, Hauptteil, Kontakt. Normalerweise sollten bereits in den ers-
ten Zeilen die wichtigsten Informationen verpackt werden. Die W-Fragen 
(wer?, was?, wann?, wo?, wie? und warum?) werden möglichst schon am 
Anfang beantwortet. Dies daher, weil Pressetexte durch die Redaktionen 
meistens von hinten gekürzt werden. Das bedeutet, dass Kernbotschaften 
können verschwinden – sofern sie am Ende Textes eingebaut wurden. 

Vor der Erstellung eines Pressetextes lohnt es sich, darüber nachzuden-
ken, was Medien und die Leserschaft selbiger wirklich interessieren. Ein 
Blick in verschiedene Medien zeigt: Persönliche Geschicke, anschauliche 
Texte, Lokalbezug, beispielhafte Darstellung sowie zeitnahe Berichte sind 
häufige Bestandteile von Nachrichten.

Schauen Sie sich doch vorab unsere Medien an unter der Webadresse 
www.gewerbeunion.ch, um einen Einblick zu erhalten.

Als Themen für Pressetexte sind also Ereignisse geeignet, deren Auswir-
kungen noch sehr aktuell sind und einen möglichst grossen Personenkreis 
betreffen. Das Thema muss insgesamt interessant sein und genügend 
Inhalt liefern.

1. Überlegen Sie sich eine gute Schlagzeile, also einen Titel!
2. Stellen Sie das Wichtigste an den Anfang!
3. Texten Sie einen guten Lead, der zum Weiterlesen anregt!
4. Der Haupttext soll informativ und prägnant sein.
5. Setzen Sie sinnvolle Zwischentitel.

Klären Sie die Grundfragen
Welches Produkt haben Sie? Wo sind Sie besser als Ihre Mitbewerber? 
Warum soll die Kundschaft bei Ihnen kaufen? Für wen ist Ihr Produkt 
hilfreich? Welche Sprache spricht Ihre Kundschaft, wen wollen Sie mit 
dem PR-Bericht ansprechen?

«Tell me about the banana»
Oftmals wird beim Schreiben eines Pressetextes der Fehler gemacht, dass 
nicht über die «Banane», also das Produkt, geschrieben wird, sondern 
über die Verpackung oder gar deren Lagerraum. Schreiben Sie über die 
«Banane», zeigen Sie diese in Wort und Bild. Damit der Leser das Produkt 
auch verpackt wieder erkennen kann, fügen Sie vielleicht auch ein Bild 
der verpackten «Banane» ein. Was aber in der Regel gänzlich uninteres-
sant ist, wäre die Lagerhalle wo die «Banane» vor dem Verkauf gelagert 
wird, wenn der Pressetext nicht von der «Bananen-Logistik» handelt. Auch 
die Tatsache, dass Ihr Unternehmen gerade sein Domizil verlegt hat und 
dessen Vorteile sind in der Regel nicht von Bedeutung.
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  Grundregeln
«Tell one story only»
Überlegen Sie, was die «Story» Ihrer Mitteilung sein soll. Sie schreiben 
keine Doktorarbeit, in der alle Facetten umfassend dargestellt werden 
sollen. Ihre Mitteilung braucht einen roten Faden, der den Leser und die 
Leserin ohne Überforderung zum Weiterlesen animiert. Nebenaspekte 
sollten Sie allenfalls kurz einfliessen lassen.

Bleiben Sie objektiv!
Niemand möchte gerne einen typischen Werbetext voller Superlative und 
Anpreisungen lesen wie z. B.: «Unser Produkt ist einzigartig, unübertrof-
fen, unschlagbar!». Auch: «Meyer AG ist Spitze!» oder «Wir sind die 
schnellsten» sind nicht angenehm zu lesen und kommen prahlerisch 
daher. Von den Medien wird eine sachliche und kritische Berichterstat-
tung erwartet. Genau deshalb ist ein objektiver Text ohne übertriebene 
werbliche Anpreisungen nicht nur besonders leicht zu verarbeiten und 
als Meldung geeignet, sondern wird später vom Leser auch nicht sofort 
als PR-Bericht erkannt.

Titel
Studien belegen, dass schon nach dem Titel mindestens 50 % der Leser 
den Text zur Seite legen, nach dem Untertitel weitere 25 % und nach dem 
ersten Satz noch einmal 10 %. Der Verfasser eines Pressetextes muss mit 
seiner Überschrift den Leser bzw. die Leserin soweit fesseln, dass er oder 
sie den Text weiterliest. Aus diesem Grund ist der Titel einer der wichtigs-
ten Bestandteile des Pressetextes. Für einen guten und zugkräftigen Titel 
benötigt man unter Umständen gleich viel Zeit wie für den gesamten 
restlichen Text. Der Titel sollte idealerweise aus mindestens 2 Worten 
bestehen, aber maximal 30 Zeichen (inkl. Leerzeichen) beinhalten.

Lead
Der Pressetext beginnt mit der Einleitung, dem Lead. In diesem Teil wird 
eine Zusammenfassung der wichtigsten Fakten geliefert. Die Fragen nach 
dem Ort (wo?), der Zeit (wann?) und der Beteiligten (wer?) werden beant-
wortet. Zusätzlich wird knapp beschrieben, was geschehen ist. In einem 
Zeitungsbericht kann dies auch in einer Schlagzeile und anschliessendem 
Vorspann sehr knapp zusammengefasst sein. Die Einleitung, also der 
Lead, sollte maximal 300 Zeichen ausmachen.

Haupttext
Der Pressetext ähnelt vom Stil her der Berichtsform. In einem knapp zu 
haltenden Text sind die wichtigsten Fakten und Informationen zu vermit-
teln. 

Wer ist beteiligt? Was ist geschehen? Wann ist es geschehen? Wo ist es 
geschehen? Wie ist es passiert? Warum ist es passiert? All diese Fragen 
gilt es zu beantworten und dabei eine möglichst neutrale Sichtweise bei-
zubehalten.

Der Text ist dabei derart zu gestalten, dass er von einer möglichst grossen 
Zielgruppe gelesen und verstanden werden kann. Deshalb sind kompli-
zierte Satzkonstrukte ebenso zu vermeiden wie Fachbegriffe, Fremdwör-
ter oder umgangssprachliche Ausdrücke. Ausnahme bilden hier Fachar-
tikel für eine spezielle Zielgruppe, aber auch in diesem Falle muss beach-
tet werden, dass der Pressetext auch von «nicht Eingeweihten» gelesen 
und verstanden werden soll. Verzichten Sie daher möglichst auf fachspe-
zifische Abkürzungen, oder erklären Sie solche.



4

Grundregeln  

Das Wichtigste wird am besten zuerst erwähnt, alles andere in der Reihe 
seines informativen Nachrichtenwertes. 
Füllwörter lässt man besser weg, da sie eine Nachricht zu lang werden 
lassen und von dem eigentlichen Informationsgehalt ablenken. Auch ist 
ein objektiver Stil einem subjektiven vorzuziehen. Dieser wirkt unglaub-
würdig und schmeckt nach Eigenwerbung. In einem Pressetext geht es 
aber darum, zu informieren. Der Aufbau des Textes soll logisch sein, ohne 
die Fakten bloss aneinanderzureihen. Ein roter Faden, eine Story verleiht 
Spannung. Ein Zitat oder eine wörtliche Rede lockert das Ganze auf, macht 
die Nachricht lebendiger und bleibt in Erinnerung.

Schlussteil (fakultativ)
Liefern Sie nach Möglichkeit jeweils noch einen separierten Schlussteil 
mit, indem Sie über Ihr Unternehmen berichten oder den Hauptteil noch 
um fachspezifische Fakten etwas erweitern. Sofern nämlich die Redakti-
on noch zusätzlichen Text benötigen sollte, weil aus dem Hauptteil etwas 
gestrichen werden musste, kann dieser daraus ganz einfach generiert 
werden.

Bildlegenden
Bildlegenden fügen Sie nach dem Hauptteil ein und benennen dabei 
zuerst den Dateinamen der Bilddatei und danach den zugehörigen Text 
von maximal 300 Zeichen (inkl. Leerzeichen).

Fliesstext
Ihren Text sollten Sie als Fliesstext einreichen. Das heisst, Sie lassen 
den Text einfach fliessen und kümmern sich nicht um gestalterische 
Elemente. Zeilenumbrüche setzen Sie nur, wo solche nötig sind, um einen 

neuen Absatz zu markieren. Die Zeilenumbrüche an der Satzspiegel-
kante brauchen Sie nicht zu berücksichtigen, dies wird durch unser 
Layout automatisch gemacht. Am besten schreiben Sie einfach in Mi-
crosoft Word und formatieren Ihren Text wie obigen abgebildet.
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  Textmenge

1/2-Seite mit Bildanteil 1 Bild:
Titel = max. 30 Zeichen  (mit Leerzeichen)
Lead = max. 300 Zeichen (mit Leerzeichen)
Zwischentitel = ca. 25 Zeichen (mit Leerzeichen)
Max. Total = ca. 1200 Zeichen (mit Leerzeichen)

1/1-Seite mit Bildanteil 2-3 Bilder:
Titel = max. 30 Zeichen (mit Leerzeichen)
Lead = max. 300 Zeichen (mit Leerzeichen)
Zwischentitel = ca. 25 Zeichen (mit Leerzeichen)
Max. Total = ca. 2500 Zeichen (mit Leerzeichen)

2/1-Seite mit Bildanteil 3-6 Bilder:
Titel = max. 30 Zeichen (mit Leerzeichen)
Lead = max. 300 Zeichen (mit Leerzeichen)
Zwischentitel = ca. 25 Zeichen (mit Leerzeichen)
Max. Total = ca. 5100 Zeichen (mit Leerzeichen)

Textmenge
Mengenangaben zu Fliesstext können Sie ganz einfach selber prüfen, 
wenn Sie in Microsoft Word schreiben. Schreiben Sie Ihren Text und 
gehen Sie danach auf «Datei», «Eigenschaften». Dort wählen Sie nun die 
Karteikarte «Statistik» aus und sehen sofort, wie viele «Buchstaben mit 
Leerzeichen» Ihr Text hat. 

Buchstaben (mit Leer-
zeichen) sind relevant.



Lebensraum

gestalten und erleben
Seit mehr als 70 Jahren fer-

tigt das Schweizer Traditi-
onsunternehmen Bauwerk 

mit typisch schweizeri-
schem Qualitätsbewusst-

sein Parkett für höchste 
Ansprüche. Den Grundstein 

dafür legte Ernst Göhner. 
Bis heute führt Bauwerk in 

seinen zahlreichen Innovati-
onen seinen Pioniergeist 
weiter. Ein Highlight des 

Jahres 2013 ist die Master 
Edition von Bauwerk, die in 

einer Kooperation mit 
Schotten & Hansen für Par-

kettliebhaber und solche, 
die hochwertiges Parkett 
schätzen, lanciert wurde.

Natürlichkeit trifft Luxus Am Anfang 
war das Holz, ein natürlicher Werkstoff 
dessen individuelle Ästhetik seit archai-
schen Zeiten fasziniert. Dann begann die 
Suche nach neuen Möglichkeiten die na-
türlichen, inneren Qualitäten von Holz im 
Dielenboden intensiv ans Licht zu bringen: 
das schimmernde Nuancenspiel, die An-
mut und Plastizität, die charmanten Unre-
gelmässigkeiten. Die Natur zu veredeln 
aber nicht zu verändern, das war die puris-
tische Vision von Torben Hansen. Das Er-
gebnis der Suche sind limitierte Master 
Edition Dielen, entstanden aus der Zusam-
menarbeit zweier legendärer Parkettmar-
ken, Bauwerk und Schotten & Hansen. 
Luxus der puristischen Art, als „die wahre 
Einfachheit und Direktheit der Dinge erken-
nen“ (Matteo Thun, Architekt).

Die hochwertigen 2-Schicht-Dielen
werden bei Bauwerk in St.Margrethen mit 
grösster Sorgfalt und Präzision produziert. 
Danach werden die Oberflächen der Mas-
ter Edition bei der deutschen Parkettma-
nufaktur Schotten & Hansen mit viel Hand-
arbeit in aufwändigen Arbeitsschritten mit 
viel Liebe zum Detail veredelt. Zuerst wird 
jede Diele mit Wasser und Seife gewa-
schen. Dabei werden die Fasern im Holz 
regelrecht ausgewaschen und die Dielen 
erhalten eine samtene, saugfähige Ober-

fläche. Danach werden die Dielen mit 
natürlichen Ölen und Wachsen nach 
wohlabgestimmten Rezepturen behan-
delt, um so eine haltbare, strapazierfähi-
ge und regenerierbare Oberfläche zu 
erzielen. Die Master Edition Dielen fas-
zinieren durch Oberflächen in unter-
schiedlichen Farbnuancen. Doch die 
Farbe wird nicht etwa einfach definiert 
und aufgetragen. Vielmehr respektiert 
man bei Schotten & Hansen, dass jedes 
Holz seinen eigenen Grundton und seine 
organische Zusammensetzung hat. Da-
von ist abhängig, welche Farbnuance 
man dem Boden mit den natürlichen 
Behandlungsmethoden geben kann. 
Oder anders gesagt: Die Farbe ist bereits 
im Holz, Schotten & Hansen belässt 
diese oder aktiviert sie und legt eine 
zusätzliche Tönung an. So bewahren die 
Dielen ihre natürliche charakteristische 
Schönheit und machen jeden Master 
Edition Boden zu einem echten Unikat. 
Das neue grosszügige Landhausdielen-
Format Studiopark (1700mm × 150mm × 
11mm) bringt die Lichtreflexe, das feine 
Farbspiel und die einzigartige Patina der 
Oberflächen perfekt zur Geltung. Die Die-
len gibt es in sechs verschiedenen Farbtö-
nen, die sich an der Natur orientieren und 
perfekt mit anderen Materialien harmonie-
ren. Die Master Edition Böden sind auch 
nahezu unbegrenzt regenerierbar. Bei einer 
Auffrischung oder Renovation werden 
diese Dielen im Gegensatz zu herkömmli-
chen Holzböden nicht abgeschliffen. Viel-
mehr werden die Oberflächen mit natürli-
chen Substanzen sanft regeneriert. So 
bleibt die natürliche, handveredelte Ästhe-
tik der Master Edition ein Leben lang erhal-
ten. Die Master Edition ist in einer limitier-
ten Auflage von 350 Böden pro Jahr bei 
ausgewählten Bauwerk-Partnern und in 
den Bauwerk-Parkettwelten erhältlich. 

Professionelle Verleger als Part-
ner Genauso wichtig wie die gewissen-
hafte Produktion und die hochwertige Prä-
zision und Qualität unserer Produkte wie der 
Master Edition ist auch die fachgerechte 
Verlegung unseres Parketts. Wir setzen auf 
die enge Zusammenarbeit mit dem verle-
genden Handwerk. Unsere professionellen 
Bauwerk-Verlegepartner sorgen verlässlich 
und kompetent dafür, dass die Parkettwün-
sche unserer Kunden perfekt umgesetzt 
werden – bis ins letzte Detail.

Bauwerk unterstützt sie dabei. Mit den 
neun Schweizer Parkettausstellungen bietet 
Bauwerk dem Verleger und Architekten Bera-
tungszentren für deren Bauherren. Die kom-
petenten Bauwerk-Mitarbeitenden inspirieren 
ihn, klären ihn über Farbveränderungen oder 
Reinigung und Pflege auf und finden nach 
eingehender Klärung der Bedürfnisse und 
Wünsche zielgerichtet das passende Parkett.

Bauwerk Parkett AG

Neudorfstrasse 49

9430 St. Margrethen

Tel. 071 747 74 74

Fax 071 747 74 75

info@bauwerk-parkett.com

www.bauwerk-parkett.com

 www.gewerbesuche.ch/CID/139868.htm 
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  Bestandteile
Titel
Max. 30 Zeichen, je kürzer, desto besser, aber mindestens 2 Worte. Lang-
atmige Titel werden durch die Leser meist gar nicht zur Kenntnis ge-
nommen. Auch solche wie «Wir sind Ihr ...» oder «Ihr Partner für ...», 
«Unser ...» geben den folgenden Bericht gleich als PR-Beitrag preis und 
werden nicht gerne gesehen. Titel, welche das Produkt oder die Dienst-
leistung beschreiben, sind da schon viel besser: «Feuer und Flamme», 
«Asphaltverdichtung superschnell» oder «Ein Truck für alle Fälle».

Lead
Max. 300 Zeichen, gibt in einer kurzen Beschreibung wieder, was den 
Leser im weiteren Textverlauf erwartet. Der Lead kann aber auch als 
«Aufreisser» für den weiteren Text dienen. Im Lead sollten Sie versuchen, 
noch keinen Bezug auf Ihr Unternehmen einfliessen zu lassen, sondern 
diesen so generell wie möglich zu halten.

Zwischentitel
Max. 25 Zeichen, geben dem Leser einen kurzen Hinweis, was ihn im 
folgenden Abschnitt erwartet. Halten Sie sich hier wieder ganz kurz.

Haupttext
Hier schreiben Sie Ihren Text über Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung. 
Je genereller Sie den Text halten, also nicht direkt auf Ihr Unternehmen 
gemünzt, umso interessanter wird dieser für die Leserschaft. Vermeiden 
Sie Formulierungen wie: «Schauen Sie bei uns rein!», «Besuchen Sie uns 
...» oder «Nur bei uns ...». Solcherlei Bezugnahmen sind eher kontrapro-
duktiv und werden, sofern gesehen, durch die Redaktion gelöscht. Dafür 
befindet sich am Ende jeden Textes die Infobox für die Bezugsquelle.
Auch Aufzählungen sehen nicht sonderlich gut aus. Versuchen Sie die-
se besser als Bildreferenz (können Sie auch in Ihre Word-Datei schrei-
ben) zu hinterlegen.
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Bilder

Bildauflösung
Bilder sollten immer als separate Dateien in einer Mindestauflösung 
von 300dpi eingereicht werden. Professionelle Fotografen erreichen die-
se Anforderung in der Regel locker.
Fotografieren Sie selber? Die Qualität Ihrer Bilder können Sie auch ganz 
einfach selber kontrollieren. Einfach um 400 % vergrössern - sieht das 
Bild dann noch gut aus, so ist es in der Regel druckfähig.

Unbearbeitete Bilder
Beschränken Sie nach Möglichkeit Bilder nicht selber und schneiden Sie 
diese nicht selber zurecht. Dies ist in der Regel mit einem Verlust be-
haftet und hat im schlimmsten Fall zur Folge, dass das Bild nicht mehr 
druckfähig ist.

Der Redaktion ist bei unbearbeiteten Bildern die Möglichkeit besser 
gegeben, für Sie das optimale Resultat für Ihren PR-Bericht herauszu-
holen.

Bilder
unbearbeitet

Bilder
Auflösung

300dpi als

sep. Datei

unbrauchbarbrauchbar
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  Bilder
Bildauswahl
Bei der Auswahl Ihrer Bilder sollten Sie sich an Ihrem PR-Bericht orien-
tieren. Zeigen Sie die Produkte oder Dienstleistungen über welche Sie 
schreiben. Je mehr Ambiente ein Bild mitbringt, umso interessanter 
wirkt es auf die Leser, umso mehr wird Ihr PR-Bericht gelesen. Zeigen 
Sie ruhig auch Ihre Arbeit, was ist zu tun bis zum fertigen Produkt?

Legen Sie Ihrem PR-Bericht ein zwei Bilder mehr bei. So begünstigen 
Sie den Redakteur in der Findung des adäquaten Layouts für Ihren PR-
Bericht im jeweiligen Medium.

Bildlegenden
Sie wollen zu Ihren Bildern noch eine Bildlegende hinterlegen? Fügen 
Sie in Ihren Pressetext einfach den Dateinamen und den Bildlegenden-
text nach dem Haupttext ein.

Bildlegende im 
Bild in schwarz.

Bildlegende im 
Bild in weiss.

Bildlegende aus-

serhalb des 
Bildes.

Bilder
Legenden 

nicht ver-

gessen
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Ablauf
Mindesten 3 Tage vor Inserateschluss
Reichen Sie Ihren PR-Bericht mitsamt den Bilddateien so früh wie mög-
lich ein, mindestens aber 3 Tage vor Inserateschluss. Redaktionen sind 
zum Inserateschluss hin meistens ziemlich unter Druck. Da bleibt dann 
nach einem erhaltenen «Gut zum Druck» keine grosse Möglichkeit für 
Änderungen.
Auf der sicheren Seite sind Sie, wenn Sie Ihren PR-Bericht vollständig 
spätestens 3 Tage vor Inserateschluss einreichen. Geben Sie zu jeder 
Einsendung die Rechnungs-/Auftragsnummer an!

Inserateschlussdatum
Das Inserateschlussdatum, oder auch Redaktionsschluss, bedeutet, dass 
zu diesem Datum sämtliche kommerziellen Inserate die Redaktion in 
korrekter Form erreicht haben müssen. 

PR-Berichte bedürfen aber, zur Erzielung eines optimalen Resultates, 
mindestens eines «Gut zum Druck». Nur so können Sie entscheiden, ob 
auf der Darstellung noch etwas fehlt, sich vielleicht ein Fehler einge-
schlichen hat oder etwas aufgenommen wurde, was auf keinen Fall 
publiziert werden soll. Solcherlei Absprachen benötigen Zeit. Daher 
reichen Sie Ihren PR-Bericht so früh wie möglich ein.

Erstes «Gut zum Druck»
Sobald Ihr PR-Bericht gelayoutet wurde, erhalten Sie ein «Gut zum 
Druck» (GzD) per E-Mail zugesendet. Bitte beachten Sie, dass die 
Bildqualität des «GzD» schlecht sein wird, da die darin enthaltenen 
Bilder zugunsten einer schnellen Übermittlung stark heruntergerechnet 
wurden. Das erste «GzD» ist immer kostenlos.

Änderungswünsche
Sie haben noch Änderungen? Kein Problem: drucken Sie die per E-Mail 
erhaltene PDF-(Acrobat Reader) Datei einfach aus und vermerken Sie 
handschriftlich Ihre Änderungswünsche. Danach scannen Sie dieses 
wieder ein und senden Sie die Änderungswünsche so per E-Mail oder 
Fax wieder an den Absender zurück.

Änderungswünsche einfach 
handschriftlich notieren und 
zurück an die Redaktion sen-
den.
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Ablauf  Kontakte

BauFokus
Mediencode 59
ISSN 2296-4991

SwissEnergie
Mediencode 49
ISSN 1661-3775

Tel. 061 551 01 10
redaktion@baufokus.ch

Tel. 061 551 00 12
redaktion@swissenergie.info

Baubilanz
Mediencode 79
ISSN 2296-4967

GartenRevue
Mediencode 98
ISSN 2296-4940

Oekotipp
Mediencode 58
ISSN 2296-4983

Tel. 062 873 00 40
redaktion@baubilanz.ch

Tel. 062 552 02 07
redaktion@gartenrevue.ch

Tel. 061 551 01 11
redaktion@oekotipp.info

Belegexemplar
Sie erhalten zu jeder Insertion oder jedem PR-Bericht pro Rechnungs-
anschrift jeweils ein Belegexemplar kostenlos, zusammen mit einer 
Rechnungskopie. Letztere senden wir mit, damit Sie das Belegexemp-
lar buchhalterisch zuordnen können, unabhängig davon, ob die Rech-
nung bereits beglichen wurde oder nicht. 

Layout von PR-Berichten
Das Layouten von PR-Berichten liegt ausschliesslich beim Verlag. Ein-
gereichte Layoutvorschläge oder fertig gelayoutete PR-Berichte können 
daher nicht berücksichtigt werden. Im Interesse aller Inserenten sind 
wir als Verlag, unter nicht unbedeutendem Aufwand, bestrebt, ein ein-
heitliches Produkt zu erarbeiten, das die Leserschaft anspricht.



Gewerbeunion AG  
Postfach 60
4332 Stein

Tel. 062 873 08 08
Fax 062 871 82 74

info@gewerbeunion.ch
www.gewerbeunion.ch

CHE-115.888.915 HR/MWST
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