
E
s ist Sonntagabend. Ich habe gera-
de 30 Euro bei der Sparkasse ab-
gehoben. Als ich mein Fahrrad
abschließe, passiert es. Plötzlich

packt mich eine Hand im Nacken. Eine
Stimme sagt: „Dein Geld!“ Ich begreife
nicht. Ich sehe auf. Vor mir stehen zwei
Typen. Ich schätze, sie sind jünger als ich.
Vielleicht 16, 17 Jahre alt. Der Typ, dessen
Hand sich in meinen Nacken krallt, ist
klein und stämmig. Sein Kompagnon ist
etwas größer und schlaksig. Der Kleine
wiederholt: „Dein Geld!“ Jetzt dämmert es
mir. Ich werde gerade überfallen. Mit fah-
rigen Händen hole ich mein Portmonee
hervor. Ich händige dem Typen die 30
Euro aus, die ich gerade abgehoben habe.
Er schnappt sich mein Portemonnaie und
durchsucht es. Anschließend gibt er es
mir zurück. Dann: „Dein Handy!“ Ich hole
mein Handy hervor, ein altes Sony
Ericsson K800i, und überreiche es dem
Typen. Wortlos drehen sich die beiden um
und verschwinden durch eine kleine Gas-
se. Unsicher sehe ich ihnen nach. Ich bin
verwirrt. Was ist da gerade passiert? Auf
wackeligen Beinen laufe ich den Boule-
vard hinab. Mein Fahrrad schiebe ich. Zu-
hause angekommen, rufe ich die Polizei
an. Einige Zeit später holt mich ein Strei-
fenwagen ab. Die Polizisten nehmen mich
mit aufs Revier und nehmen meine Aus-
sage auf.

Einige Wochen später. Die Polizei hat
mich vorgeladen. Sie haben zwei Jungs
festgenommen, die im Rahmen ihrer Ver-
nehmung auch den Überfall auf mich zu-
gegeben haben. Eine Polizistin legt mir
zwei DIN-A4-Seiten mit Dutzenden Por-
trätfotos vor. Ich soll die Jungs, die mich
überfallen haben, identifizieren.

Es vergehen ein paar weitere Wochen.
Ich bin als Zeuge vor Gericht geladen. Die
beiden Jungs sitzen auf der Anklagebank.
Außer mir sind noch drei oder vier weite-
re Geschädigte als Zeugen geladen. Nach-
einander schildern wir die Überfälle. Be-
vor sie erwischt wurden, waren die bei-
den äußerst aktiv. Mehrmals pro Woche
haben sie Leute ausgeraubt. Als der Rich-
ter mich bittet, die Täter zu identifizieren,
fühle ich eine Ohnmacht in mir aufstei-
gen. Es kostet mich viel Überwindung,
den Tätern direkt ins Gesicht zu schauen
und sie zu beschuldigen.

Es vergehen mehrere Monate. Ich weiß
nicht, wie die Verhandlung ausgegangen
ist. Sie zog sich über mehrere Tage und ich
war nur am Eröffnungstag anwesend. Ich
bekomme erneut Post von der Justiz. Das
Handy, was mir von den Jungs geklaut
wurde, liegt zur Abholung in der Asserva-
tenkammer bereit. Als ich es einschalte,
erlebe ich eine Überraschung. Der Typ,
der mich damals überfallen hat, hat mein
Telefon zwei Wochen lang benutzt. Alle
gesendeten und empfangenen Nachrich-
ten sind gespeichert.

Hauptdarsteller:

Marco: die Zentralfigur
Tom: ein Kumpel
Paul: noch ein Kumpel
Jana:Marcos Exfreundin
Anne:Marcos neue Freundin
Lara: eine Freundin mit gewissen
Vorzügen
Maria: noch eine Freundin
mit gewissen Vorzügen
Lea: noch so eine Freundin
mit gewissen Vorzügen
Mutti:Marcos Mutter

Nebendarsteller:

Anja, Hanja, Katja, Lisa, Marla, Steffen

Glossar:

ild: ich liebe dich
ida: ich dich auch
iwann: irgendwann
iwo: irgendwo
iwie: irgendwie
ssz: schreib schnell zurück
kasse machen: Leute überfallen
<3Herz
:) lachender smiley
;) zwinkernder smiley
:* küssender smiley
XD laut lachender smiley
lol laugh out loud

10.11.2010

07:03 Marco an Paul „Bin da…kannst run-
ter kommenmein guter. Kuss“

08:10 Paul „Meiner Ich habe heute 7stun-
den und dann bis halb 5 noch zeit…be-
kommen wir das dann mit schuhen und
geld hin??“
08:10 „Wenn ich schlafen gehe dann ist es
schon im dunkeln. Ich schaue nach oben
und die engelsterne sind am funkeln.
Doch der schönste und hellste stern…der
bist du und den mag ich besonders gern.“

08:11 Marco an Anne „Ich liebe dich. Dich
liebe ich. Von mir für dich. In liebe
ich…<3“

08:26 Jana „Ich liebe dich so sehr mein
Schatz. Jana“

09:32Marco an Jana „Ich dich auch<3“

09:37 Jana „Das freut nich. Ich liebe dich.
Holst du mir dann nach der penne eine
karte?“

09:38 Jana „Sorry meinte natürlich das
freut mich“

09:44Marco an Anne „Wollen wir uns
heute treffen? Will dich ma wieder sehen
du birne <3“

09:54 „?“

10:28 „Schreib ma zurück du stück<3“

10:30 Anne „IchWarGradeDabeiMan…Ja-
naPenntBeiDirObwohlDuKeinBockMehr-
Hast..komischOder“

10:32 Marco an Anne „Naja ich mache
heute noch schluss…das war doch nur
mein plan du süße maus. Sehen wir uns
heute wieder? Kuss…bitte bitte schreib zu-
rück.“

10:41 Marco an Jana „Wir haben uns jetzt
ewigkeiten nicht mehr gesehen und hatte
nicht das gefühl wie sonst. Du hast mehr
als mich verdient…aber ich kann das nicht
mehr. Ich will nicht das wir uns jetz kom-
plett verlieren oder wie auch immer. Aber
ich will einfach nicht mehr die beziehung.
Mache dich jetz damit bitte nicht fertig
oder was weiß ich. Ich will ne freund-
schaft aber mehr nicht. So schrecklich wie
das jetzt klingt aber du wirst glücklicher
ohne mich sein als so wie es jetzt ist zwi-
schen. Es tut mir leid wenn ich das jetzt
sage aber ich mache schluss.“

10:41 Marco an Anne „Bin single…habe
jetz schluss gemacht! Schreib mir jetzt bit-
te zurück. Ild<3“

11:05 „? Bitte bitte …ich flehe dich an.“

11:32 Anne „Geh in 5 minuten mal raus
sah du musst aufs klo dann klingel mich
an ild“

11:32Marco „Okay…ild“

11:42 „Lol wie dumm…frau grabowski 2x
und dann noch die andere. Scheiße…xD.
Ich liebe dich…du mich auch? Kuss“

12:41 Anne „Wollen wir vor nach der
schule treffen weil ich doch nur 6 hab
eder wie“

12:41 Marco „Naja ich habe aber 7 mein
hübsche maus.ild“

12:48 Anne „Deswegen frag ich ja lieb
dich“

12:50Marco „Naja dann aber erst nach der
siebenden stunde oki…obwohl ich mache
kasse xD. Ich liebe dich baby. Wie machen
wir das dann? Oben aufn parkplatz oder
was?“

„Wie du nur
so sein kannst!“
Wem das Handy geklaut wird, der kann

was erleben, sogar Romantisches. Lukas Adolphi

hat daraus ein Buch gemacht – ein Auszug
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13:02 „?“

13:16 „Ild<3“

13:38 Marco an Tom „Du gehst jetz nicht
duschen man!“

13:39 Tom „Zu spät“

13:40 Paul „Na was isn jetz?“

13:40Marco an Paul „Was was is jetz“

13:41 Paul „Na wegen geld und schuhe.“

13:42 Marco „Geld ja…aber ich weiß nicht
ob wir heute dann nach dessau fairen
mein guter. Ild<3“

13:44 Paul „Na wann bekomm ich das
geld? Wieso was machst du heute?“

13:46 Marco „Naja ma schauen wann ich
dann vorbei komme…keine ahnung. Naja
denke mamalen und so.“

13:47 Paul „Ok.aber dann wirklich
heute?“

13:48 Marco „Ja klaro mein guter…wann
hast du schluss?“

13:48 Paul „Na 15:15.“

13:54Marco „Hä…8stunden oder was xD“

13:55 Paul „Jo.kann nich nochmal blau
machen.“

13:57 Marco an Tom „Komme gleich mit
den weibern vorbei…beweg dein Arsch
raus“

13:57 Tom „Welche weiber?“

13:58Marco „Anne und Katja“

14:03 Tom „Was willstn du machen?“

14:03Marco „Nur labern…kommste raus“

14:04 Tom „Kommt rein“

14:44 Paul „Hab jetzt schon schluss.xD“

15:00 Mutti „Hallo Marco! Ich habe alles
kopiert. Melde dich mal. Mutti“

15:38 Lea „Marco ich habe von gestern
abend den 10 euro schein verloren. Es wä-
re sehr lieb wenn du mal bei dir im auto
guckst. Es wäre sehr wichtig es ist mein
letztes geld diesem monat ansonsten bin
ich voll am arsch. Aber wo anderst kann
es garnicht sein. Sahs ja nur im auto. Hdl
schreib mir mal“

16:07 Tom „Vergiss mal nich das geld.“

16:17 Marco an Anne „Baby ich vermisse
dich jetzt schon wieder…man ich will dich
bei mir haben! Melde dich dann ma okay.
Ich liebe dich“

16:28 „Vielleicht findest du es nicht so
schön…aber auf jeden fall hab ich gefühle
für dich aufgebaut! Ich liebe dich.“

16:37 Anne „KlarFindichsSchönAberMach
LangsamOki.NajaMeineMonMeintIchSoll
TaschenPackenUndDannDochNich..Naja
IchSchaffsIrgendwie..ida“

16:40 Marco „Ja aber ist so…! Warum
taschen packen? …versteh ich nicht. Ich
vermisse dich…kuss ild“

16:56 Jana „Ich weiß nicht was ich sagen
soll..außer das ich nicht glaube das ich
ohne dich glücklicher sein werde weil so
glücklich weil so glücklich wie mit dir
war ich noch nie..es ist schwer für
mich..aber ich akzeptiere deine
entscheidung..kann es ja nicht mehr
ändern..du weist das ich dich liebe..aber
ich würde eine freundschaft gut
finden..denn dich ganz zu verlieren könn-
te ich nicht verkraften…also freund-
schaft..“

16:58 Marco an Jana „Ja eine freundschaft
will ich auch aber hält nicht mehr. Mach
dich nicht mehr so fertig okay“

17:04 Jana „Okay …aber ich würde gerne
wissen warum jetzt auf einmal?würde
mich freuen wenn du mir diese frage be-
antwortest und zwar ehrlich..bitte.“

17:08 Marco „Na hab ich dir doch ge-
schrieben. Hab einfah in letzter zeit die
gefühle verloren. Außerdem hätte sich das
jetzt eh alles aus den augen verloren denk
ich. Du bist ein klasse mädel aber ich will
das es dir besser heit als mit mir.“

17:11 Jana „Ach so okay danke fürs beant-
worten und das du ehrlich bist..aber wa-
rum hätte es sich aus den augen
verloren..das verstehe ich nicht sorry..“

17:21 Marco „Naja ich mein wir haben uns
kaum noch gesehen und dann hab ich mit
der zeit halt gemerkt das ich vllt ohne
freundin besser dran bin und das jetz
schluß is is besser so bevor ich dich durch
meine ständige abwesenheit noch verlet-
ze. So hast du jetz die chance glücklicher
zu werden und ich die möglichkeit mei-
nen weg zu gehen.“

17:36 Jana „Ja das verstehe ich..ist auch
okay für mich..wenn du jetzt dadurch
glücklicher bist..dann tröstet mich das
irgendwie..weil ich weiß das es dir gut
geht.“

17:40 Marco „Ja naja ich bin dadurch
schon glücklicher aber hoffe dir gehts
auch relativ gut. Ich denke halt nich das
ich dir auf dauer jetz so gut getan hätte.
Um so schneller du über mich hinweg
kommst um so besser. Dann is die freund-
schaft auch besser und nich so gezwun-
gen. Wird schon alles wieder gut.“

17:57 Jana „Ja geht schon.ja das hoffe ich
auch..aber denke auch mit der zeit wird
alles wieder gut.“

18:05 Marco „Joa…du wirst einen besseren
finden als mich und wirst dich schon um
sehen.“

18:06 Jana „Naja das will ich Jetzt erst mal
gar nicht..ist ja verständlich..alles was ich
jetzt will ist das wir eine gute freund-
schaft haben.“

18:07 Marco „Naja klar die bekommst
du…kein thema.“

18:08 Jana „Aber nur wenn du das auch
willst okay.“

18:09Marco „Naja klaro“

18:10 Jana „Okay das ist schön“

18:10Marco „Jo“

18:21 Jana „Okay dann ist ja alles geklärt
mir geht es jetzt echt besser.kannst mir ja
schreiben wenn du lust hast.“

18:19Marco „Auf was lust ham xD“

18:21 Jana „Du seien übelster spinner.. :)“

18:27 „Der sehr viel an sex denkt. XD“

18:30 Anne „Süß:*AberNimmsMirNichtÜ-
belWennIchNichSagenKannDasIchDichLi
ebeWeilSichSowasEntwickelnMuß..du
BistEinfachMeinBaby“

18:32 Marco an Anne „Ja ich verstehe dich
da schon…ich bin aber einfach so glück-
lich wenn ich dich sehe und du mit dei-
nen weichen lippen meinen mund berü-
herst…! Ich gebe dir alle zeit der welt
…kuss ild<3“

20:14 „Freu mich schon auf nachher
…telen:)“

20:33 Paul „Kannst mir mal bitte anstatt
35euro 45euro geben.wäre echt nett.be-
kommst die 10euro auch wieder.Ild :*«

20:35Marco an Paul „Jo“

20:36 Marco an Anne „Schläfst du schon?
Ild“

20:37 Tom „Hab grade mit marla schluss
gemacht. Diesmal aber enthültig. Es war
ne wahnsinns sms. Versuch bitte mal für
die da zu sein auch wenns assi is tu mir
mal bitte den gefallen. Und ich bin treu
geblieben falls sie fragt.“

20:38 Marco an Tom „Ja okay kein the-
ma…und warum jetzt? Aber Anne is mei-
ne du jude xD…“

20:42 Tom „Ja klar du assi ich hab meine
eigenen und wenn würd ich fragen.“

21:03 Marco „Komm noch nicht ma auf
die idee…ey dann wäre ich echt urst trau-
rig alter ;)…aber danke dir. Und auch
nochma danke wenn du immer für mich
da bist.“

21:32 Tom „Ja is doch gut assiwanzt und
wenn ich frage und du sagst nein is das
ok. Aber wie gesagt ich will jetz lisa. Kein
thema“

21:35Marco „Jo“

11.11.2010

08:59 Lara „Marco hast du eine lange
sporthose?kann ich die vielleicht haben
Jetz? Bitte. Wenn ja bring die dann zu mir
in hofpause. Ssz“

09:01 Marco an Anne „Ich wünsche dir
einen wunderschönen guten morgen. Ich
liebe dich<3“

09:30 „:* <3“

10:04 Anne „Was hieß das jetzt baby :-)?
Was machen heute :-)?“

10:05 Marco „Was soll das heißen…naja
kla würde mich freuen. Ild“

10:33 „Was wollen wir dann heute ma-
chen…kommste mit zu Poppey? Wenn de
nicht willst machen wir was anderes mei-
ne maus. Ild<3 :*“

10:42 „? <3“

12:00 Tom „Päckchen is da. Geile sachen
alter. XD die fußmatte is genial.“

12:52Marco an Tom „Hehe…ild“

13:34 Paul „Wo bist du clown.“

13:34 Marco an Paul „Sind grad bei
mir…schneide jetzt noch schnell hanja die
haare.ich liebe dich auch“

13:37 Anne „Lass zu tom fahren ild“

13:54 „Wir warten an schule also los baby“

15:01 Maria „Seh ich dolle scheißeaus mit
brille?…haste jetzt also schluss gemacht…..
Kuss“

15:01 Marco an Maria „Ne geht
schon…muss man sich dran gewohnen. Ja
hab schluss gemacht…kein bock.kuss“

15:05Maria „Lol…wie geil. XD“

15:07 „Mh naja kann man nich än-
dern…lust heute abend mal zu tref-
fen?…falls ich iwann mal nich mehr mit
steffen zusammen sein sollte weiß ich
schon was ich als erstes machen würde
xDD…also nur angenomm…kuss“

15:08 Marco „Naja mal schauen…wie ich
zeit habe.“

15:10 Maria „Ich werds dir sagen….dich
anrufen und zu mir bestellen lol….haste
nun lust oder nich?“

16:21Marco „Ok“

16:37 Letzte Anrufe ohne Mailbox-Nach-
richt: Anne. Ein kostenloser Service Ihrer
Mailbox.

16:46 Paul „Wieso verlasse Ich mich über-
haupt auf Dich.du sagst was und am ende
is es doch nich so.dann bist du zu fein
Dich zu melden..also was das soll!“

16:49 Marco an Paul „Sorry meiner…ich
musste die 100euro an de bullen zahlen
und so. Hab kein geld…deswegen…sorry.
Besorge morgen geld und du bekommst
n 50ie.und dann holen wir samstag gleich
deine schuhe meiner“

16:57 Paul „Na dann“

17:14 Marco „Tut mir leid…verzeih mir
meiner…hab kein bock mich jetzt mit dir
zu streiten meiner. Kuss“

17:21 Paul „Ja schon gut aber dann sag
nich immer irgendwas wenns dann eh
immer nich klappt. Du weist doch das du
mein bester bist du alter wichser.:-*“

17:22Marco „Jut…danke dir meiner. Küm-
mere mich morgen drum okay. Kussi“

17:24 Paul „Ja okay. :-*«

17:58 Marco an Anne „Bin halb um 8 bei
dir meine sonne…freue mich schon auf
dich mein sonnenschein. Ich liebe dich.
<3“

19:37 Marco an Maria „Schaffe es heute
nicht mehr…bisst zeit druck…außerdem
will ich jetzt noch zu Anne.“

19:41Maria „Na dann hauste“

19:42Marco „Du eifes stück man..ijetzt sei
doch nicht böse man“

20:31 Maria „Bin ich nich….mach doch
was du willst hb grd meine eigenen pro-
bleme“

21:08 Lea „Bringst du mir das noch vor-
bei? :-*“

21:21 Lara „Marco wasn wegen samstag?
ssz bitte.“

22:01 Marco an Anne „Oh man war das
wieder schön…ich liebe dich. Wünsche dir
eine schöne gute nacht und träum was
süßes<3“

12.11.2010

00:50 Marco an Tom „Oh ja ich habe ein
gefallen den du mir mit machen könn-
tes…dabei sein wenn ich morgen mein
zimmer aufräume.Weil Anne schläft mor-
gen wahrscheinlich bei mir und da sollte

das schon cool sein. Außerdem muss ich
auch ma das auto aufräumen…da kannst
du dir ja iwas einfallen lassen wie wir das
am besten mit den dosen machen. Habe
kein bock mehr auf die scheiß kiste.ein-
verstanden? Ild<3“

01:00 Tom „Jo klar. Komm nach der schu-
le rum.“

01:13Marco „Danke. Kuss“

08:41 Anne „WirHabenNenPlanKönntest
DuMichUndKatjaAbholenVonMirSönst-
FunktioniertsNichErkläresDirInDerPause
Babyild“

08:43 Marco an Anne „Ja kein ding.:)
ild<3“

09:32 „Anja hat mich grad gefragt: sag ma
Marco hast du was mit Anne am laufen?
Hab natürlich nein gesagt. Aber woher
weißn die das jetzt schon wieder? Ild<3
ssz bitte“

09:36 Paul „Tashis papa ist tot.“

09:37 Marco an Paul „Scheiße…echt wa-
rum?“

09:38 Paul „Keine ahnung wieso. Is echt
verdammt scheisse.“

09:39 Marco „Bekomm das ma raus. Man
tut der mir jetzt leid. Der arme:(“

09:41 Paul „Aufjedn als ob nich so schon
alles scheisse läuft.“

09:42Marco„Hm:(“

11:51 Anne„Bebiii..IchFreuMich…WieKam-
merNurSoSEIN…LD!:-*“

11:49Marco an Anne „Ich mich auch mei-
ne maus. Ild<3 wird wieder so schön“

14:22 Mutti „Hallo Marco! Wo bist du?
Melde dich mal. Ich gehe jetzt zum sport
und komme dann nach hause. Mutti“

16:16 Anne „Also der film kommt 20.20
also Naja würde bei dir schlafen“

16:33 Paul „Aber auch wirklich
melden.und wenn möglich nich so spät.:-
* Sonst mach Ich irgendwas anderes. :-*
Ild du kackbratze“

18:12Marco an Tom „Wann bist du hier?“

18:15 „?“

18:17 „Du willst dann aber Paul nich mit
nach dessau nehm oder?“

18:22 „?“

18:41 „?“

19:03 „Schneller.“

19:53Maria „Bist du zu hause?…ld“

21:28 Anne „Beeil dich meine augen bren-
nen :-( :-D ild“

21:39 Lea „Wie du nur so sein kannst ich
hoffe dich lässt mal jemand so hängen.
Ich finde es schrecklich wie kann man
nur so werden du verstehst es nicht das
ich hier seit stunden warte! Schreist mich
zum dank noch am. Du denkst kein stück
an mich. Es ist so traurig.“

21:41 „Und ich habe extra noch was geholt
was ich schon wieder bereue! Es ist so ge-
mein wie du bist.“

23:30 Anne „Du lässt mich hier seit 5
stunden sitzen ich hab kein bock mehr
Ey“

23:31 Marco an Anne „Ich liebe dich doch
baby. Sorry …verzeih mir :( …“

Lukas Adolphi nennt sich selbst

„Gestalter“, seine Arbeiten bewegen sich

„oft an der Schnittstelle von Kunst und

Design“. Sein Buch „Die Cops hammein

Handy“ ist über seine Webseite zu

beziehen. Am 27. Mai liest er in der

Darmstädter Centralstation daraus vor.

www.lukasadolphi.com
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Russland – St. Petersburg
5-tägige Städtereise mit Lufthansa ab/bis Frankfurt
1. bis 5. Oktober 2018
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e) Leistungen & Preise
Eingeschlossene Leistungen:
Í Lufthansa-Flüge ab/bis Frankfurt
Í Transfers Flughafen – Hotel – Flughafen
Í 4 ÜN/Frühstück im zentralen 4-Sterne-Hotel

Dostoevsky o. ä. in St. Petersburg
Í 1 Abendessen im Hotel
Í 1 Abschiedsabendessen
Í Ausflüge inklusive der Eintrittsgelder und

2 Mittagessen lt. Programm
Í Örtliche, Deutsch sprechende Reiseleitung
Í Reiseunterlagen inklusive Reiseführer

St. Petersburg

Reisepreis pro Person:

€ 899,- im Doppelzimmer

€ 145,- Einzelzimmerzuschlag
Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen
Zusatzkosten pro Person:
90,- € Visumgebühren (Stand 11.2017)

Als Peter der Große St. Petersburg gründete, konnte er nicht
ahnen, welche wechselvolle Geschichte die zweifellos schönste
Stadt Russlands erleben sollte. Aus Petersburg wurde Petrograd,
später Leningrad und dann wieder St. Petersburg.
Gebaut ist die Stadt auf 44 Inseln, die von 65 Kanälen und
Flussarmen durchzogen sowie mit unzähligen Brücken
verbunden sind. Der Zar beauftragte die besten Architekten und
Bildhauer des Westens, die ein harmonisches Stadtbild voller
breiter Plätze, klassizistischer und barocker Häuser und Paläste
hinterließen. Auch die Kirchen sind Zeugen des Zarentums, wie
die Katharina-Kirche oder die Erlöserkirche.

Reiseverlauf:

1. Tag: Flug von Frankfurt nach St. Petersburg
2. Tag: St. Petersburg – Stadtrundfahrt und Ausflug Puschkin

mit Katharinenpalast
3. Tag: Besuch der Peter-Paul-Festung mit Kathedrale
4. Tag: Besuch der Eremitage und des Yussupov-Palastes
5. Tag: Rückflug nach Frankfurt

Information und Buchung: e 0 69 / 21 99 - 34 00 · Montag bis Freitag 08:00 bis 18:00 Uhr
z leserreisen.fr.de · t leserreisen@fr.de · r 0 69 / 21 99 - 34 01

Reiseveranstalter:
Rhein-Kurier GmbH, Koblenz

ZUSATZ-TERMINaufgrundgroßerNachfrage!
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