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Leak: Nicht nur Server werden in Bundesbehörden angegriffen, auch Sanitäranlagen sind nicht ausreichend gesichert. 
Laut Berliner Zeitung wurden im Bundesinnenministerium Wasserhähne im großen Stil entwendet, schon im März 
war der BND betroffen. Können sich die Staatsorgane jetzt die Hände nicht mehr in Unschuld waschen? 'mi' dreht den 
Branchenhahn auf:  BNetzA-Zahlen Mobilfunk  'mi'-Interview zum Jabra-Partnerprogramm  Beratungsbedarf bei 
Alarmierung. Doch zunächst, sehr verehrte Leserin, sehr geehrter Leser, eine Schönwetterfront?

Cloud Telefonie — lohnt das für den Fachhandel?
„IT und Telekommunikation werden zusammen wachsen.  
TK-Fachhändler, die sich nicht mit der IT befassen, werden es in 
Zukunft sehr schwer haben. Ebenso muss sich mit der Telekom-
munikation beschäftigen, wer bisher nur in der IT tätig ist.“

Mit diesen Worten leitet Rüdiger Sievers, Geschäftsführer 
des Deutschen Mittelstandsrechenzentrums (DMRZ), 

ein Seminar für Systemhäuser zum 
 Thema Cloud Computing und Vermark-
tung in Düsseldorf vergangene Woche 
ein. Das DMRZ, gegründet 2013, ist 
eine Plattform für Hersteller und 
 Anbieter, Anwender sowie Fachhändler 

und Systemhäuser zum Thema Cloud. Das Unternehmen mit 
Sitz in Osnabrück agiert unter dem Dach des Bitkom. 

Zugegeben, die einleitend zitierte Aussage Sievers ist nicht 
neu, ITK-Fachhändler werden immer wieder mit der Anre-
gung konfrontiert, sie sollten 'Cloud' vermarkten. Sinn und 
Zweck werden dabei rege diskutiert. Und nicht selten hörten 
wir in der jüngsten Vergangenheit aus den Mündern von 
 Kollegen, dass Kunden, die zu einer vermeintlich günstigen 
Cloud-Telefonielösung migriert waren, wieder reumütig zur 
bewährten TK-Anlage zurückkehrten. Letztendlich sollte 
man auch nicht außer Acht lassen, dass der 'klassische' 
 TK-Fachhandel damit auch sein ureigenes, angestammtes 
Geschäftsfeld – Vertrieb und Installation physischer 
 Anlagen – verlässt. Oder doch nicht? 'mi' nutzt den kurzen 
Dienstweg und besucht das Seminar mit dem Arbeitstitel 
 'Telefonie in der Cloud'.

Trotz bestreiktem Schienenverkehr ist der Workshop gut be-
sucht, die anwesenden Kollegen aus dem ITK-Spektrum zei-
gen sich durchaus interessiert. Manche haben bereits erste 
Cloud-Erfahrungen gesammelt oder sind gar schon fest ver-
wurzelt, andere dahingehend noch vollkommen jungfräulich. 
Eine engagierte wie illustre Runde, die ahnen lässt, dass 
vielleicht doch mehr dran ist am  Cloud-Hype. Sievers er-
klärt, warum in diesem Seminar speziell die Cloud-Telefonie 
betrachtet werden soll:

„Um in das Thema Cloud-Vermarktung einzusteigen, bietet 
sich Telefonie über die Cloud an, denn dies ist von den vielen 
Lösungen, die es am Markt gibt, in der Vermarktung und Um-
setzung das einfachste Produkt. Allerdings sollten System-
häuser und ITK-Fachhändler, die sich mit Cloud-Telefonie 
beschäftigen, für den Einstieg beachten, dass sie sich bei dem 
riesigen Angebot auf nur einige wenige Produkte konzen-
trieren und passende Anbieter 
 auswählen. Denn sie benötigen vor 
allem Know-how und müssen die 
für ihre Kunden passende Lösung 
bereitstellen. Deshalb haben wir als 
Projektplattform für Systemhäuser 
solche Anbieter als Partner identi-

treue bewiesen haben und mit ihrer 
Produktrange genau diese  Anwender 
fokussieren, die von Systemhäusern 
bedient werden: die mittelstän-
dischen KMU.“

Zwei dieser Partner aus dem Anbieter-Lager sind beim Semi-
nar zugegen und stellen ihre jeweilige Lösung vor: ITK 
Communications ist auch für größere Anwender, bspw. mit 
mehreren Filialen, ausgelegt, Reventix fokussiert insbeson-
dere die kleineren Mittelständler. Deren Vortrags-Inhalte 
können wir hier allerdings nicht wiedergeben, sondern 
 konzentrieren uns weiter auf Sievers Worte. Denn abseits 
der konkreten Umsetzungs-Szenarien gibt es einige 
Grundsätze zu beachten, wenn Sie mit dem Gedanken 
spielen, in Zukunft auf die Cloud aufzusatteln:

„Eine Besonderheit gegenüber dem klassischen Telekommu-
nikations-Vertrieb ist, dass die Deckungsbeiträge nicht ein-
malig, sondern in kleineren Beträgen über 36, 48 oder auch 
mehr Monate erwirtschaftet werden, was sich auf die Deckung 
der Vertriebskosten auswirkt. Das Systemhaus sollte daher da-
rauf eingestellt sein, das Cloud-Geschäft langsam zu inte-
grieren und anfangs damit nur 10 bis 15 % Anteile am Gesamt-
volumen zu erwirtschaften. So können Sie sich  kontinuierlich 

Rüdiger Sievers | © DMRZ
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vom  Vermittler von Cloud-Telefonie zum Vermarkter von 
 Cloud-Lösungen entwickeln. Dann können Sie das große Cross 
Selling-Potenzial mit weiteren Diensten 
ausschöpfen. Wenn ein Kunde sich ein-
mal vertraglich an Sie gebunden hat, 
wird er auch zukünftig für weitere Lö-
sungen auf Sie zukommen.“ Langfristige 
Kundenbindung und fortwährende 
Zahlungen sind schöne Aussichten, al-
lerdings müssen dazu erst einmal potenzielle Kunden ange-
worben und optimal beraten werden. Das Angebot ist in den 
letzten Jahren enorm gewachsen, entsprechend aggressiv ge-
hen gerade große Anbieter die Kundschaft direkt an:

„Umso wichtiger ist das richtige Marketing: Die Kunden müs-
sen informiert werden, dass Sie Cloud-Dienste anbieten. Bei 
der Fülle an Angeboten müssen potenzielle Kunden erfahren, 
dass der individuelle und für sie optimale Support und Service 
vom Systemhaus kommt – das können die großen Anbieter mit 
ihrem Direktvertrieb nicht.“ Das bedeutet aber, dass sich 
der Vertriebsansatz grundlegend ändern muss, wie ein 
Cloud-erfahrener Fachhandels-Kollege in die Diskussion 
einwirft: „Wenn ich Cloud-Lösungen anbiete, muss ich mich 
viel intensiver mit den Prozessen und Arbeitsabläufen beim 
Kunden beschäftigen. Ich muss mir die Use-Cases genau an-
schauen, sonst wird das im Zweifel nicht funktionieren. Ich 
muss aus der umgekehrten Richtung fragen, und nicht einfach 
nur ein Telefon vorstellen, sondern mit dem Kunden die Prozes-
se analysieren. Dann habe ich aber ein riesiges Potenzial zum 
Upselling, eben weil ich die Prozesse kenne und weiß, was der 
Kunde braucht.“ 

Damit tut sich eine weitere Eigenheit in der Vermarktung 
netzbasierter Lösungen auf, wie ein anderer Kollege berich-
tet: „So einen Schwenk im Vertriebsansatz hinzubekommen ist 
eine große Umstellung, denn damit brauche ich in dem Unter-
nehmen des Kunden ganz andere Ansprechpartner. Da muss 

ich mich mit vielen Verantwortlichen aus dem Management 
auseinandersetzen. Der Geschäftsführer ist vielleicht nicht 

ganz so begeistert von einer Investiti-
on in Cloud-Lösungen wie der EDV-
Verantwortliche. Das wird dann eher 
ein Beratungs- als ein Installations-
projekt. Habe ich da  überhaupt eine 
Chance, eine solche Entscheidung in 
der Geschäftsführung durchzu-

setzen?“ Auf die Frage antwortet ein Teilnehmer aus dem 
Plenum: „Die Geschäftsführung spricht schon längst über 
Cloud-Lösungen. Aber eben nicht mit Ihnen, sondern eher mit 
den großen Anbietern, weil Sie gar nicht auf dem Schirm er-
scheinen!“ Das ist eine gewagte, schwer zu verdauende 
These, die man aber nicht so ohne Weiteres anfechten 
kann. Entsprechend wichtig, so wirft Sievers ein, sei eine 
 leistungsfähige Partnerschaft:

„Wir, das DMRZ, wollen gemeinsam mit Ihnen den Mittel-
stand ansprechen. Es geht uns um den Fachhandel, wir brau-
chen die Gemeinschaft. Denn die Fachhändler sind am Kun-
den, das DMRZ kennt der Anwender nicht. Und eines ist klar: 
Cloud wird kommen; diejenigen, die das heute schon machen, 
werden schnell besser – und irgendwann wird es zunehmend 
schwierig, das nachzuholen.“

Aus dem Seminar nehmen wir als Fazit mit:  Wir 
konnten Ihnen hier nur einen kleinen Einblick in den intensi-
ven Austausch beim Seminar liefern  Die Runde hat uns 
aber gezeigt, dass viele Kollegen über die Möglichkeit von 
Cloud-Vermarktung nachdenken oder schon aktiv dabei sind 

 Auch wenn Sie sich dagegen entscheiden, sollten Sie 
und Ihr Team zumindest über Cloud-Telefonie infor-
miert sein, um Ihre Kunden beim Thema abholen zu kön-
nen!  Am DMRZ gefällt uns, dass Sievers nicht versucht, 
ein Allheilmittel anzubieten, sondern ganz offen Grund- 
Voraussetzungen und Stolperfallen kommuniziert.

BNetzA-Jahresbericht: Mobilfunk 
Nachdem wir in der vergangenen Woche die Ergebnisse der 
Bundesnetzagentur (BNetzA) für den Bereich Festnetz im 
Jahr 2014 besprochen haben, blicken wir heute auf den Sek-
tor Mobilfunk. Die Bundesagentur beziffert den Stück-Be-
stand aktiver SIM-Karten in Deutschland auf 112,63 Mio. 
(-2,26 % gegenüber 2013, Verringerung durch Bereinigung 
inaktiver Karten). Davon seien 5,2 Mio. Karten (+20,93 %) in 
der M2M-Kommunikation (Machine-to-Machine) eingesetzt 

worden. Das 'Internet der Dinge' gewinnt an Fahrt, was auch 
als Indikator für einen Zuwachs bei Smart Home gewertet 
werden kann – auch wenn hier die Geräte-Vernetzung derzeit 
wohl überwiegend im stationären Heimnetz erfolgen dürfte. 

Ebenfalls regen Zuwachs erhält LTE: Loggten sich 2013 
noch 5,6 Mio. Karten in das mobile Highspeed-Netz ein, waren 
es 2014 bereits 13 Mio. (+132 %). Dabei steigt der LTE- Ausbau 

stetig, die BNetzA zählt einen Anstieg der Basis-
stationen auf 28.700 (+61 %) und schlüsselt für die 
einzelnen Betreiber auf: „Vodafone erreichte eine 
auf Einwohner bezogene LTE-Netzabdeckung von 
73 %, die DT AG von 80 %, Telefónica Germany 
kam Ende 2014 auf eine LTE-Einwohnerabdeckung 
von 62 %.“ 

Niedergang der SMS – auch wenn sich die Stück-

„Die Geschäftsführung spricht schon 
längst über Cloud- Lösungen. Aber 
eben nicht mit Ihnen, sondern eher 
mit den  großen Anbietern, weil Sie gar 
nicht auf dem Schirm erscheinen!“

Quelle: Jahresbericht 2014 der Bundesnetzagentur
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zahlen der vormals als Volkssport betriebenen Kurznachrich-
ten noch im zweistelligen Milliardenbereich bewegen, ist das 
Tempo der Reduktion doch eindrucksvoll: Um über 40 % 
(auf 22,5 Mrd. Stück) fällt der SMS-Versand innerhalb 
Jahresfrist – und das obwohl SMS-Leistungen in Postpaid-
Verträgen wie auch Prepaid-Optionen meist inbegriffen sind. 

Doch dem lässt sich wiederum Posi-
tives abgewinnen: Der steigende 
Bedarf an mobilen Datenvolumina 

-
nie- und Datenoptionen, bereits Mit-
te 2014 nahmen rund 30 Mio. Kunden diese in Anspruch. Das 

wohl noch Tarif-Beratungsbedarf besteht. Außerdem schlie-
ßen mehr Menschen Verträge ab, anstatt Prepaid-Angebo-
te zu  nutzen – auch das dürfte nicht zuletzt auf integrierte Da-
tenvolumen zurückzuführen sein. Der Vertragsanteil erhöhte 
sich Ende 2014 auf 58 % (+1 %) an dem aktiven  Gesamtbestand. 

Trotz intensiverer Nutzung und steigenden Leistungen, insbe-
sondere hinsichtlich mobiler Daten und Geschwindig keiten, 

erhöht sich der durchschnittliche monatliche Umsatz erlös pro 
Nutzer allerdings nur geringfügig um 2,18 % von 13,7 € auf 

-

gedreht. Die Netzbetreiber sollten ihre stationären Vertrieb-
spartner unbedingt an diesem Wachstum teil haben lassen!

Was lässt sich für Ihre Vertriebs-Aktivitäten 
 konkret aus diesen Zahlen ablesen?  Es ist nicht  alles 
rosig, aber es gibt positive Indikatoren für den sturmer-
probten Mobilfunk-Markt  Vielleicht sind dies erste An-
zeichen für die viel beschworene Markt-Konsolidierung? 
Das bleibt abzuwarten  Allerdings sind die Kunden wohl 
durchaus bereit, für mehr Leistung (z.B. Datenvolumen und 
LTE-Verfügbarkeit) etwas tiefer in die Tasche zu greifen  

 Stellen Sie daher Ihren geldwerten Service einer aus-
führlichen, persönlichen Tarifberatung offensiv in 
 Ihrem Marketing heraus  Dafür dürfen Sie durchaus 
auch Geld verlangen, z.B. in Form einer  Beratungspauschale, 
die Sie im Falle eines Vertrags- Abschlusses anrechnen  

 Haben Sie das bereits versucht? Wir sind  gespannt auf 
Ihre Erfahrungen!

mobil — fest — virtuell: News aus allen Netzen
Fachhandels-Support: Jabra Managing Director 
Diana Nour-El-Din im 'mi'-Interview. Die Headset- 
Spezialisten der GN Netcom-Marke Jabra haben eine groß-
angelegte Fachhandelskampagne gestartet (TK 21/15). 'mi' 
hat Diana Nour-El-Din, Managing Director DACH bei 
Jabra, ausführlich zu den Inhalten der Kampagne befragt: 
„Die aktuelle Jabra-Kampagne zeigt in erster Linie unseren 
Fokus auf den  Channel. Wir vertreiben im B2B-Bereich zu 
100 % indirekt, daher sind unsere Channel-Partner für uns 
extrem wichtig. Wir möchten einerseits neue Partner für den 

Vertrieb von Headset-Lösungen in-
teressieren, andererseits aber auch 
diese Fachhändler, die bereits er-
folgreich dabei sind, bestmöglich 
unterstützen. Unser 360-Grad-
Support reicht dabei von der Sales-
Phase, bei der wir uns auf Wunsch 

aktiv einbringen, bis hin zum After Sales. Die zahlreichen 
Web inare des Schulungs-Programms sind nicht nur als einsei-
tige Präsentation gestaltet, sondern interaktiv ausgelegt – wir 
wünschen uns das Feedback von unseren Vertriebspartnern, 
damit wir darauf reagieren und zielgerichtet Informationen zu 
weiteren Themen bereitstellen können, die direkt aus dem 
Channel kommen. Dadurch hat dieses Programm auch nicht 

Kerngeschäft.“ Die Kommunikation mit und Fokussie-
rung auf den Vertriebskanal Fachhandel spiegele sich 
auch im neu organisierten Aufbau des Partnerpro-
gramms wider, so Nour-El-Din: „Entsprechend vielschich-
tig haben wir auch die Struktur unseres überarbeiteten 
Win-Partnerprogramms aufgestellt. Es gibt eben nicht den 
 einen Silberpartner, sondern Fachhändler, die sich auf eine 
Kundengruppe spezialisiert haben, beispielsweise Contact 

Center. Wir bieten für diese Partner unter anderem optimierte 
eLearnings an, damit sie sich in ihrem Geschäftsbereich weiter-
entwickeln können. Das gilt auch für Präsenzschulungen: Nach 
Rücksprache mit dem Händler entwickeln wir gemeinsam In-
halte für eine individuelle Schulung vor Ort, um die optimalen 
Informationen vermitteln zu können. Diese sind für unsere 
Partner kostenfrei.“ – 'mi' meint:  
optimal. Das gilt nicht nur für die Produkte, sondern auch für 
den Vertriebskanal Fach handel  Gerade der Business- Sales 
erfordert Individualität  Die Rosenheimer müssen nun liefern 

 Wie läuft Jabra bei Ihnen?

All-IP und Alarmierungs-Systeme — Facheinzelhänd-
ler benötigen Ihre Unterstützung: „Bitte senden Sie mir 
den Flyer mit dem Stichwort 'Alarmanlage' möglichst zeitnah zu. 
Meine Telefonanlage wird Ende des Monats auf die neue 
IP-Technik umgestellt, und es hängt eine Fernüberwachungsan-
lage mit dran...“, meldet sich ein Sport-Fachhändler in der für 
seine Branche zuständigen 'mi'-Redaktion 'Sport-Fachhandel'. 
Doch nicht nur dort, sondern in vielen von 'markt intern' vertre-
tenen Branchen zeigen sich Fachhandels-Kollegen verunsi-
chert. Zur Erinnerung: Ihre TK- Redaktion bot Ihnen einen 
Kunden-Flyer des Security- Spezialisten  Telenot als Best Prac-
tice-Beispiel zur Vermarktung von All-IP im Alarmie-
rungs-Umfeld an (TK 18/15). Denn vielen  Anlagen droht bei 
einer Umstellung auf IP das Aus, zumindest aber Komplikatio-
nen. Dieser Flyer wurde auch in anderen 'mi'-Branchenausga-
ben zum Anlass genommen, die Fachhändler über bevorste-
hende Änderungen zu informieren und sich gegebenenfalls an 
den örtlichen TK-Kollegen zu wenden. Die branchenüber-
greifende Resonanz ist sehr hoch, viele Einzelhändler und 
Dienstleister sind verun sichert und auf der Suche nach 
verlässlicher Beratung! 'mi'-Tipp:  Nutzen Sie die Gunst 

Positiv-Trends: 
Mehr Postpaid-Ver-
träge, Umsatzerlös 
pro Karte steigt

Diana Nour-El-Din | © Jabra
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Gesundheit & Freizeit:
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 Augenoptik/Optometrie
 Parfümerie/Kosmetik
 Schuh-Fachhandel
 Spielwaren/Modellbau/Basteln
 Sport-Fachhandel

Auto & Technik:
 Automarkt & Tankstelle
 Büro-Fachhandel
 Elektro-Fachhandel
 Foto-Fachhandel & -Studio
 Telekommunikation
 Unterhaltungselektronik

Steuern & Mittelstand:
 GmbH intern
 Ihr Steuerberater
 immobilien intern
 Mittelstand
 steuerberater intern
 steuertip
 umsatzsteuer intern

International:
 EXCLUSIV (Schweiz)
 inside track (USA)
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Ihr Ein Gynäkologe hat eine Geliebte, die auch seine Patientin ist. 
Er nimmt sie als letzte Patientin dran, nachher serviert er Tee 
und sie sitzen gemütlich und zivil an einem Tischchen. Auf ein-

„Meine Frau 
kommt — zieh dich schnell aus!“

Das war's für heute,

der Stunde, um die um liegenden Gewerbetreibenden über ei-
nen möglichen Ausfall des Alarmsystems zu informieren und 
entsprechende  Lösungen anzubieten  Zahlreiche TK-Kol-
legen haben sich bei ihrer Kundenansprache bereits inspirieren 
lassen  Den Telenot-Flyer  erhalten Sie weiterhin per E-Mail 
an tk@markt- intern.de unter dem Stichwort 'Vermarktungs-
beispiel Alarmierung' mit  Ihrer Kundennummer im Textfeld!

Verwendung des richtigen 1a-Logos: In dieser Woche 
erhält die 1a-Abteilung die Anfrage einer Werbeagentur mit 
der Bitte, ihr das „runde 1a-Logo“ zur Verfügung zu stellen. 
Bei genauerem Nachfragen stellt sich heraus, dass die  Agentur 
von einem Händler beauftragt wurde, dessen  Firmenfahrzeuge 

mit diesem Logo zu beschriften. Eine tolle Idee! Für solche 
Aktionen bieten wir ja den ausgezeichneten 1a-Unternehmen 
unsere Bilddateien an. In diesem Fall hatte der Händler 

der Werbeagentur aber ein altes 
1a-Logo überlassen, das in dieser 
Form schon seit dem Jahr 2012 nicht 
mehr verwendet werden darf (siehe 
nebenstehende Abbildung)! Damit Ihnen 
nicht die Abmahnfalle droht, sollten Sie 
stets die jeweils aktuellen Bilddateien 
Ihrer 1a-Auszeichnung verwenden. Mit 

einer Anfrage in der 1a-Redaktion gehen Sie immer auf 
 Nummer sicher (Tel. 0211/6698-163).

Short Message Service: Wichtiges in wenigen Zeichen
Anga Com: Vom 9. bis zum 11. Juni öffnet „Europas führen-
de Kongressmesse für Breitband, Kabel und Satellit“ ihre Tore 
auf dem Kölner Messegelände. Das Motto lautet dieses Jahr 
„Where Broadband meets Content“. Aktuell liegen laut Anga 
Com 450 Ausstellerbuchungen vor. Damit ist der Stand vom 
Vorjahr bereits erreicht. Letztes Jahr fanden 17.000 Fach-
besucher den Weg in die Domstadt. Sind Sie dabei? 

Telekom mit neuem Speedport Neo: Die Telekom 
bringt ab 16. Juni einen neuen Speedport-Router auf den 
Markt und verspricht: „Kabelsalat war gestern“. Der Speed-
port Neo bringt neben dem ADSL/VDSL2-Modem inkl. Vec-
toring (bis 100 Mbit/s) und Highspeed-WLAN einen in-
tegrierten Powerline-Adapter (bis 750 Mbit/s) mit, ist Enter-
tain-fähig und kommt mit dem Telekom-Hotspot 'Wlan to go'. 
Im Paket zu UVP 179,99 € ist ein bereits auf den Router ange-
meldetes Speedphone 10 enthalten. Die Telekom  reagiere da-
mit auf Ergebnisse einer Kundenstudie, wonach Kunden „ein-
fach online gehen und eine überschaubare Anzahl von  Features“ 
wünschten, Kabelgewirr hingegen schüchtere Kunden ein. 
'mi'-Lob gibt es für die Bonner Kommunikations ab-
teilung: In der Unternehmensmeldung wird ausdrücklich auf 
den Vertriebskanal Fachhandel hingewiesen.

Handy-Minutenpreise — über 70 % Preisverfall in 
zehn Jahren. Das teilt das Verbraucherportal Verivox mit. 
„Ein Grund für diesen Preisverfall war der deutlich gestie-
gene Wettbewerb“, kommentiert Sven Ehrmann, Mitglied 
der Geschäftsleitung bei Verivox. „Die massiven Preissen-
kungen in den Jahren 2004/2005 gingen von den kleineren 
Netzbetreibern aus: E-Plus und O2 wollten mit niedrigeren 
Preisen Marktanteile hinzugewinnen. Zudem hatten die Dis-
count-Anbieter auch weniger Kosten zu schultern, denn sie 
betrieben selbst keine Netze und konnten somit günstigere 
Preise anbieten.“ In den letzten Jahren seien die Minuten-
preise kaum noch nach unten korrigiert worden, was auf bil-
lige Inklusiv-Pakete und  Flatrates zurückzuführen sei.

Sony Xperia Z3+: Auf der IFA 2014 stellte Sony zuletzt 
ein Smartphone-Flaggschiff vor. Nun kommt die überarbei-
tete Version Xperia Z3+ nach Deutschland. Das Plus-Gerät 
ist bei gleicher Display-Größe etwas dünner, hat ein Leis-
tungs-Upgrade erhalten und der USB-Stecker ist auch ohne 
Abdeckung wassergeschützt. Das Z3+ geht ab Juli in den 
Verkauf, zunächst allerdings exklusiv über Telefónica und 
Base, der Vorverkauf startet ab Mitte Juni. Die UVP liegt bei 
sportlichen 699 €.


