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Politische Diskussion

Brigitte Althof will sich auf 
ihrer Couch ausruhen, als 
plötzlich ein grelles Licht 

durch ihre geschlossenen Lider dringt 
und ein heftiger Schlag durch ihren 
Körper fährt. Außer ihr ist niemand 
im Zimmer. Ihr Herz klopft heftig 
und sie ist völlig benommen. 

„Es war ein Mordversuch“, berichtet 
die 73-jährige Frührentnerin jetzt ei-
nige Jahre nach diesem Ereignis. Für 
Brigitte Althof steht fest, dass sie Op-
fer eines regelmäßigen Einsatzes von 
elektromagnetischen Waffen war und 
immer noch ist. Sie nimmt seit circa 
20 Jahren immer wieder Attacken 
auf ihren Körper wahr: Zum Beispiel 
werden ihre Oberschenkel von einer 
extremen Hitze ergriffen, urplötzlich 
treten heftige Schmerzen im Ohr auf, 

Das Thema ist eigentlich mit dem „No go“-Etikett 
behaftet. Denn Pläne und Projekte in den Bereichen 
Militär und Innere Sicherheit werden nicht selten  
so lange wie möglich von der Öffentlichkeit fern  
gehalten. Im Falle der „Gerichtete-Energie-Waffen“ 
hat dieser Informationsmangel jedoch fatale 
Auswirkungen auf eine bestimmte Personengruppe: 
Auf diejenigen Menschen, die Opfer missbräuch-
lichen Einsatzes von beispielsweise Mikrowellen-  
und Elektroschockwaffen sind. Während sie  
unerhörten Qualen ausgesetzt sind, prallen sie an 
Polizeibehörden und staatlichen Institutionen  
immer nur ab. Ein Gesetz gegen den missbräuch-
lichen Einsatz dieser Waffen ist überfällig.

Von Armin Groß, Berlin (Name v. d. Red. geändert). 

Kein Schutz vor
        Energie-Waffen
Die unerhörten Qualen der Opfer
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die genauso plötzlich wieder ver-
schwinden oder sie spürt ein starkes 
Stechen in den Augen.
Als diese Symptome vor 23 Jahren be-
gannen, dachte sie zuerst, sie kämen 
aus ihr. Später dann war sie sich sicher, 
dass sie von außen provoziert werden. 
Weltweit gibt es zur Zeit 950 Menschen, 
die ähnliche Erlebnisse auf einer Inter-
netseite dargelegt haben. 1 Gemeinsam 
haben sie neben ihrem Leiden auch, 
dass sie von der Polizei keine Hilfe 
bekommen. Allenfalls werden sie an 
psychiatrische Stellen weitergereicht. 
Die Symptome, von denen diese Men-
schen berichten, entsprechen den 
möglichen Wirkungen von Gerichte-
te-Energie-Waffen (im weiteren Text 
der Einfachheit halber nur „Energie-
Waffen“): Schläge, Erhitzung, Krib-
beln, unvermittelte Veränderung der 
Herzfrequenz, Bewusstseinsausfälle, 
Attacken mit grellem Licht oder Tö-
nen (siehe Kasten rechts).

Weltweite Verbreitung  
von Energie-Waffen
Energie-Waffen, also Waffen auf der 
Basis gerichteter Energie, gehören zu 
den so genannten Non Lethal Wea-
pons, die seit einigen Jahrzehnten ver-
stärkt weiterentwickelt und eingesetzt 
werden. In Russland und den USA wer-
den zum Beispiel Elektroschock-Geräte 
als Dienstwaffen verwendet. 2 Das US-
Militär rüstete im Irak einige Truppen 
mit Elektroschock-Distanzwaffen aus, 
den so genannten Tasern, und aku-
stischen Strahlenwaffen (Long Range 
Acoustic Device). In den meisten US-
Staaten ist es Bürgern erlaubt, Elek-
troschockwaffen wie Stun-Guns zu 
erwerben. Obwohl in England illegal, 
rüsten sich dort immer mehr Kriminel-
le mit Non Lethal Weapons aus. Wie 
ein Team der Zeitung „The Observer“ 
herausgearbeitet hat, ist es auch rela-
tiv einfach, über das Internet an solche 
Waffen zu gelangen. Auf einer Internet-
seite hieß es demnach: „Wir liefern stun 
guns erfolgreich überallhin in die Welt.“ 3 

In Deutschland wird gegenwärtig über 
die Verwendung von Tasern diskutiert. 
Spezialeinheiten sind nach Aussage 
der Bundesregierung damit ausgerü-
stet, Bundespolizei und Bundeswehr 
dagegen nicht. Wie viele dieser Waffen 
im Bestand sind, verrät die Bundesre-

   
Non Lethal Weapons werden unterteilt in
1. chemische und biologische Vertreter
2. gerichtete Energie (hier: Energiewaffen)
3. manipulierte Informationen

Energiewaffen gliedern sich auf in
1. Optische Waffen wie Laser-Waffen, Betäubungsgranaten 
und Stroposkoplicht-Projektoren
2. Akustische Waffen wie gebündelte intensive akustische Strah-
lung in Frequenzbereichen, die für Menschen sehr unangenehm 
sind, obwohl sie teilweise nicht zu hören sind (zum Beispiel der 
Directed Stick Radiator, entwickelt von der American Technology 
Corporation (ATC) und dem Armament Center) oder auch punktu-
elle akustische Intervention, die durch sich kreuzende Ultraschall-
Signale erzeugt wird (zum Beispiel das Hyper Sonic Soundsystem 
der ATC). Damit kann eine Person zum Stimmenhören gebracht 
werden. www.non-lethal-weapons.com; www.atcsd.com
3. Mikrowellen Waffeneinsatz (Mikrowellen sind elektroma-
gnetische Wellen mit einer Wellenlänge zwischen einem Meter 
und einem Millimeter und einem Frequenzbereich zwischen 300 
Megahertz und 300 Gigahertz.)
Aktive Denial System (ADS) (Firma Raytheon): wird gegen Menschen 
eingesetzt, um Menschenmassen aufzuhalten und Fluchtverhalten 
aufzulösen. Hierbei werden Millimeterwellen in einer Frequenz von 
95 Gigahertz freigesetzt, gepulst oder kontinuierlich. ADS-Systeme 
können für Einzelschüsse genutzt oder als Dauerstrahler verwendet 
werden. Die Strahlung dringt 0,4 Millimeter tief in den Körper ein 
und löst über die Temperaturrezeptoren der Haut ein intensives Hit-
zegefühl aus. Wenn die Strahlung zu lange auf die Person wirkt, kann 
es zu Verbrennungen zweiten und dritten Grades sowie zum Tod 
kommen. (Jürgen Altmann: „Analysing Properties of the Active Denial 
System“. In: 5th European Symposium, s. Fußnote 2, Aufsatz 40).
Silent Guardian (Firma Raytheon): erzeugt einen gerichteten 
Strahl von Millimeterwellen, der unter der Haut unerträgliche 
Hitze auslöst, was die bestrahlten Personen dazu bringt, instink-
tiv zu fliehen oder sich zu bedecken. 
4. Elektroschock-Distanzwaffen
wie Taser (Firma Taser International u. a.) wurden schon 1974 patentiert. Allein im Jahr 1975 wurden in den 
USA 2000 Stück verkauft an Privatleute, Sicherheitskräfte und Polizei. Beim Taser werden elektrische Ströme 
hoher Spannung und niedriger Stromstärke über einen ionisierten Kanal geleitet. Der Getroffene erfährt einen 
Elektroschock. Die Muskeln ziehen sich daraufhin stark zusammen, es können Spasmen ausgelöst werden. 
Mitunter kommt es dadurch zu Knochenbrüchen. Bei Herzkranken oder Menschen unter Alkohol- beziehungs-
weise Drogeneinfluss kann die Wirkung tödlich sein. 
http://www.taser.com/company/Pages/default.aspx
Unterteilung allg.: Joerg Hoogeveen: „Miitary Requirement…“ In: „5th European Symposium…“, Aufsatz 5

Laserwaffen

Mikro- 
wellen- 
waffe ADS

Silent 
Guardian



Politische Diskussion

44 raum&zeit  161/2009

gierung nicht. Dies sei wie in allen EU- 
und NATO-Staaten geheim. 4  

Tödlichkeit und  
Missbrauchsgefahr
Militärische Organisationen sehen 
Non Lethal Weapons als sinnvolle 
Ergänzung zu tödlichen Waffen. Laut 
Definition der Deutschen Bundes-
wehr wurden sie „explizit konzipiert 
und entwickelt, um Personen kampf-
unfähig zu machen oder abzuwehren 
mit einer geringen Wahrscheinlichkeit 
für Todesopfer oder dauerhafte Beschä-

digung. Oder um Ausrüstung außer 
Kraft zu setzen mit einem minimalen 
unerwünschten Schaden oder Auswir-
kung auf die Umwelt.“ 5

Ganz so nichttödlich wie ihr Name 
suggeriert, sind die Non Lethal Wea-
pons jedoch nicht. Amnesty Internatio- 
nal legte 2008 in dem Report „Less 
than Lethal“ dar, dass Taser Waffen in 
über 334 Fällen zum Tod geführt ha-
ben. 6  Insbesondere Herzkranke und 
Personen unter Drogeneinfluss zeigen 
ein erhöhtes Risiko, an den Folgen 
eines Taser-Einsatzes zu sterben. 7 

Was jedoch noch viel schlimmer ist 
als die tödliche Wirkung der „nicht-
tödlichen Waffen“, ist das große Risi-
ko, dass sie missbräuchlich eingesetzt 
werden. Da sie meist keine sicht- und 
messbaren Spuren hinterlassen, ist ihr 
Missbrauch schwer aufzudecken. Zum 
einen können sie von Kleinkriminellen 
verwendet werden, die sie sich legal 
oder illegal beschafft oder gar selbst 
nachgebaut haben. Des Missbrauchs 
verdächtigt werden aber auch For-
schungsinstitute. Im Begleitband zum 
jüngsten Symposium zu Non Lethal 
Weapons in Ettlingen im Mai 2009 
schreiben drei Autoren einer europä-
ischen NGO (Non Government Orga-
nization): „Es wird die Anklage erhoben, 
dass Energie-Waffen ohne Zustimmung 
an Individuen getestet werden. Solche 
Experimente würden den Nürnberger 
Codex zur Regelung von Versuchen an 
Menschen verletzen.“ 8 (Siehe hierzu 
auch   „Geheim-Waffen der US-Army“, 
raum&zeit Nr. 97 und „Mind Control – 
Geheimer Angriff auf unser Bewusst-
sein“, raum&zeit Nr. 126).

Susan Rose (Name von der Red. ge-
ändert), gebürtige Engländerin und 
ehemalige Krankenschwester, war 
im April 2005 in eine kleine Ortschaft 
nördlich von Hannover gezogen.  
Als sie eines Morgens aufwachte, er- 
schrak sie. Ihre Wohnung hatte sich 
über Nacht verändert. Der Fotoap-
parat lag an einem anderen Ort. Al-
le Lampen hingen schief. Im Sommer 
begannen dann die Attacken auf ih-
ren Körper. Besonders nachts über-
fielen sie stechende Schmerzen, die 
sich anfühlten, als drängten überall 
Dolche in sie ein. Sie erlitt plötzliche 
Kreislaufzusammenbrüche und fühlte 
sich mehrmals der Ohnmacht nahe. 
Schließlich ging sie zur Polizei und be-
schrieb ihre Situation. Eine Woche spä-
ter standen Polizisten und Sanitäter in 
ihrer Wohnung und holten sie in ei-
ne psychiatrische Klinik ab. Dort er-
hielt sie Psychopharmaka, fühlte sich 
jedoch weiterhin durch unsichtbare 
Waffen gefoltert. Gegenüber dem me-
dizinischen Personal gab sie dies aber 
nicht an, um ihre Entlassung nicht zu 
gefährden. Nach fünf Wochen durf-
te sie wieder nach Hause. Bis heute 
fühlt sie sich immer wieder als Opfer 

   

Überwachungssysteme

SAR-Lupe (Hersteller OHB-System GmbH/Fuchs-Gruppe)
Seit 2008 steht der Bundeswehr das erste deutsche militärische Satellitensystem zur Verfügung. 

Es besteht aus fünf baugleichen Kleinsatelliten und einer Bodenanlage zur Satellitenkontrolle. Hiermit sind 
detaillierte unmittelbare Bildaufzeichnungen von der ganzen Welt möglich. 
(http://www.ohb-system.de/News/presse/2207_08.html)

Probant
Das Probant-Projekt ist kurz vor dem erfolgreichen Abschluss. 
Eine Kombination aus einer Strahlentechnologie und Radar  
macht es möglich, Menschen durch Mauern zu beobachten. 
Hersteller dieses Überwachungssystems ist das französische 
Unternehmen Satimo. Unterstützt wird Satimo vom Joint 
Research Center der Europäischen Kommission und der Delft 
University of Technology. Als Abnehmer sind bereits eingeplant 
die holländische und belgische Polizei, Spezialbranchen und 
Geheimdienste. (http://www.src08.fr/jahia/webdav/site/confs-
rc08/shared/presentation_DUCHESNE.pdf)
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von Waffengewalt. Einmal durchfah-
ren große Schmerzen ihren Unterbauch, 
als würde er ausgebrannt werden. Ein 
anderes Mal hört sie ein lautes Knal-
len, wenn sie aus der Tür gehen will, 
das aber in keinem Zusammenhang 
mit einem Ereignis der gewöhnlichen 
Alltagswelt steht. Soweit die Beschrei-
bungen von Susan Rose. Wie auch die 
eingangs erwähnte Brigitte Althof weiß 
Susan Rose nicht, warum gerade sie 
zum Opfer wurde. Da sie nie eine „un-
bequeme Bürgerin“ war, vermutet sie, 
dass sie einfach nur als Versuchskanin-
chen dient (siehe auch Kasten unten 
und nachfolgendes Interview, Seite 50 
oben: „Es waren ganz normale, nette 
Menschen...“)

Keine Hilfe durch die Polizei
Bei Berichten von Menschen, die sich 
als Opfer von heimlich eingesetzten 
Non Lethal Weapons fühlen, fällt im-
mer wieder auf, dass zumindest in 
Deutschland die Polizei keine Unter-
suchungen zu diesen Attacken vor-
nimmt. Der Diplomphysiker Michael 
Weißenborn aus Hamburg stellt dies 
als Missstand und Demokratie-Defizit 
heraus. Er verbreitete kürzlich umfang-
reiche Unterlagen, in denen er schildert, 

wie er in seiner Wohnung mit Strahlen 
gequält wurde. Im März 2008 sei er 
deshalb aus seiner Wohnung geflüch-
tet. Der Beschuss dauerte aber weiter 
an. Erst unter einer Stahlbrücke hätte 
er Ruhe gehabt, weshalb er davon über-
zeugt ist, dass die Strahlung von einem 
Radarsatellitensystem ausging. Er ver-
dächtigt hier die SAR-Lupe (siehe Kas-
ten), das erste deutsche militärische 
Satellitensystem. Das Bundesverteidi-
gungsministerium gibt jedoch an, dieses 
sei aufgrund mangelnder Bildauflösung 
nicht in der Lage, einen Menschen zu 
identifizieren und ihre Strahlung läge 
außerdem in einem gesundheitlich un-
bedenklichen Bereich. 
Weißenborn erstattete mehrere An-
zeigen gegen die Personen, die er für 
Täter hielt. Die Polizei ermittelte je-
doch unzureichend und ohne Erfolg, 
kritisiert er. 
Auch einer ihm bekannten Frau hät-
te eine Polizeidienststelle in Ham-
burg nicht helfen können. Nachdem 
sie monatelang rund um die Uhr mit 
Strahlen gefoltert worden sei, erstat-
tete sie Anfang Januar 2009 Anzeige. 
Zwar erschienen in der Folge zwei Kri-
minalpolizisten zur Tatortbesichtigung. 
Dann geschah aber nichts mehr.

Ende Januar erhielt sie einen Brief von 
der Staatsanwaltschaft mit der Nach-
richt, dass ihr Verfahren eingestellt 
wurde und dem Ange-
bot, eine Beratung bei 
einem psychiatrischen 
Dienst in Anspruch zu 
nehmen.
Michael Weißenborn 
berichtet, er habe In-
formationen, dass min-
destens 500 Personen 
in Deutschland mit Mi-
krowellenwaffen gefol-
tert werden. Und in fast 
allen diesen Fällen wer-
de unzureichend gegen 
die Täter ermittelt, da-
für aber dann die Ursa-
che bei dem Opfer ge-
sucht.

Überprüfung  
wäre möglich
Fundierte Untersuchungen zur Über-
prüfung kriminellen Strahleneinsatzes 
sind zwar nicht einfach, aber prinzi-
piell möglich, wie privat angeforderte 
Gutachten zeigen. Der Sachverständi-
ge Mag. Dr. Walter Hannes Medinger 
stellte beispielsweise nach aufwändiger 
Analyse fest, dass im Arbeitszimmer 
der Auftraggeberin Andrea Chodasc 
in der Tat zu bestimmten Zeiten auf-
fällige elektromagnetische Signale auf-
treten, die deren Wahrnehmungen, be-
schossen zu werden, erklären können. 9 

   
Bürger als Versuchspersonen

Menschen, die sich als Opfer von Energiewaffen fühlen, werden schnell für verrückt 
erklärt oder als Verschwörungstheoretiker abgetan. Es sollte aber nicht vergessen 

werden, dass Menschenversuche zu militärischen Zwecken eine lange Tradition haben: 
Für MK Ultra experimentierte die CIA von 1953 bis 1970 mit zahlreichen nichtsahnenden 
Personen. In Zusammenarbeit mit Universitäten, Krankenhäusern und Gefängnissen 
erhielten die unfreiwilligen Testpersonen halluzinogene Drogen, Gifte, Chemikalien, 
Hypnose, Psychotherapie, Elektroschocks, Gas, Krankheitserreger, Erntesabotage, 
künstliche Gehirnerschütterungen, Operationen usw.
Vorläufer von MKUltra waren Artischocke und Bluebird.
Bei dem Projekt Artischocke erhielten die Versuchspersonen Drogen, Krankheitserreger 
und Chemikalien.
Das Projekt Bluebird zielte darauf ab, Menschen zu Schläfern zu machen. Durch aus-
gefeilte Hypnose, Isolierung und Drogen wurden in Menschen verborgene Identitäten 
aufgebaut. Auf diese Weise konnten sie für geheime Aufträge, Attentate, etc. einge-
setzt werden. (Colin A. Ross: „Bluebird : Deliberate Creation of Multiple Personality by 
Psychiatrists“, Manitou Communications 2000).

Da nichttödliche 
Waffen meist 
keine sicht-  
und messbaren 
Spuren  
hinterlassen,  
ist ihr Missbrauch 
schwer  
aufzudecken.
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Nachdem Michael Weißenborn von 
mindestens drei Opfern heimlichen 
Einsatzes von  Strahlenwaffen in Ham-
burg berichtet, die ih-
ren Fall zur Anzeige 
gebracht haben, frage 
ich bei der Hamburger 
Polizei nach, ob sich 
in der Vergangenheit 
Strahlenwaffen-Opfer 
an sie gewandt hät-
ten und wie die Vor-
gehensweise der Poli-
zei in diesen Fällen sei. 
Die Antwort der Poli-
zeipressestelle lautete: 

„Nach Rücksprache mit 
unserer Fachdienststelle kann ich Ihnen 
mitteilen, dass uns zu diesem Thema kei-
ne Erkenntnisse vorliegen.“

Erfolglose Forderungen  
nach einem Gesetz
Weshalb erfahren die Betroffenen 
von Seiten der Polizei so wenig Un-
terstützung? Sie selbst vermuten als 
Hauptgrund, dass Energie-Waffen im 
deutschen Strafrecht kein ausdrück-
liches Thema sind. Deshalb wandten 
sie sich an diverse Institutionen, um  
dies zu ändern. Die Interessengemein-
schaft der Opfer von Elektro-Waffen 
reichte 2002 eine Petition beim Deut-
schen Bundestag ein und 2003 eine 
weitere beim EU-Parlament, jeweils 
mit der Bitte um Schutz vor miss-
bräuchlichen Einsatz von Strahlen-
waffen. 2005 und 2006 richteten sie 
jeweils eine Beschwerde an das Par-
lamentarische Kontrollgremium des 

Deutschen Bundestages wegen Un-
tätigkeit des Verfassungsschutzes in 
Deutschland bei der Verfolgung von 

Mikrowellen-Verbre-
chen. Sie baten den 
Innenausschuss des 
Deutschen Bundes-
tages, eine Gesetzes-
vorlage zu erstellen, 
welche die Herstel-
lung, den Besitz und 
die Anwendung von 
Elektrowaffen unter 
Strafe stellt. Eine Be-
troffene wandte sich 
an das Hohe Kom-
missariat für Men-

schenrechte der Vereinten Nationen.
Die Petitionen wurden aber abgewie-
sen, die Beschwerden abgewiegelt und 
die Anfrage an die Menschenrechts-
institution abgewiesen. Auch das Bay-
erische Innenministerium sieht keinen 
Handlungsbedarf. Dessen Antwort auf 
meine Anfrage lautete: „Bislang konn-
te nach unserem Kenntnisstand von kei-
nem privat beauftragten Messinstitut 
ein Nachweis auf eine willentliche und 
insoweit absichtlich herbeigeführte Be-
strahlung geführt werden.“
Warum richtet der deutsche Staat kei-
nen gesetzlichen Schutz vor einem 
missbräuchlichen Einsatz von Ener-
gie-Waffen ein? In einigen US-Staaten 
wie Massachusetts, Michigan oder 
New Jersey ist der Besitz von Elek-
troschock-Waffen verboten. Damit ist 
zumindest eine Grundlage geschaffen 
für die Verfolgung missbräuchlichen 
Einsatzes. n

Fußnoten
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Weapons“, hg. v. Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie. Karlsruhe 2009, Aufsatz 16, S. 1
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5 Joerg Hoogeween: „Military Requirements for the Employment of Non-Lethal Weapons by Army 
Forces on Operations.“ In: „5th European Symposium…“, Aufsatz 5, S.4
6 http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/010/2008/en, David Humair, Stefanie 
Frey: „Non Lethal Capabilities and Concepts need some Fresh Air“. In: „5th Europ....“, Aufs. 47, S. 3
7 „Elektroschockwaffen als Thema im Bundestag“, Elektrosmog-Report 15, 6 Juni 2009
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9  http://stopptmindcontrol.lima-city.de/Artikel/Messgutachten_Dr.Medinger.pdf
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Weshalb erfahren 
die Betroffenen 
von Seiten der 
Polizei so wenig 
Unterstützung?

Die Kraft der 
Mineralien nutzen:

Die Original  
Gou Gong® 
TDP-China-
Lampe

Bei der Erwärmung der TDP-
Lampe erzeugen Mineralien wie 
Fe, Se, Mn, Zn, Co, Ni, Cu, Cd eine 
spezielle langwellige Wärme-
strahlung, die die körpereige-
nen Energielinien (Meridiane) 
aktiviert. So können Blockaden 
aufgelöst und das Wohlbefin-
den verbessert werden.

Die Gou Gong® TDP-China-
Lampe ist die einzige Wärme-
therapie- und Akupunktur-
lampe, die klinisch getestet 
wurde. 

Ideal für Ärzte, Therapeuten, 
Heilpraktiker, Masseure. Häufig 
auch im Einsatz bei chronischen 
Schmerzpatienten zuhause.

Tischmodell 
Best.-Nr. 580

Die Original China-
Akupunktur-Lampe ist 
erhältlich als Tischmodell (Best.-
Nr. 580) mit digitaler Zeitschalt-
uhr für 249,- E zzgl. 11,90 E Ver-
sandkosten und als Standmodell 
mit digitaler Zeitschaltuhr und 
Rollenfuß  (Best.-Nr. 581) 349,- E 
zzgl. 17,50 E Versandkosten: 
naturwissen GmbH & Co. KG., 
Geltinger Str. 14e, 
82515 Wolfratshausen,  
Tel. 08171/4187-60, 
Fax: 08171/4187-66, 
vertrieb@natur-wissen.com
www. natur-wissen.com

Standmodell 
Best.-Nr. 581

 


