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WAscHecHTe LeisTunG

INTERVIEW: JOCHEN UND THOMAS GEIGER IM GESPRÄCH
RÜCKBLICK: DIE FIRMENGESCHICHTE VON BEWA UND GEIGER
AUSBLICK: DIE ZUKUNFT VON GEIGER TEXTIL

75 Jahre 
textile Zuverlässigkeit –
Geiger  Textil
feiert großes Jubiläum



75 Jahre
 waschechte Leistung
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75 Jahre und kein bisschen müde. Das ist doch ein Grund 
zum Feiern, oder?

Jochen Geiger: stimmt. Obwohl wir uns lange überlegt 
haben, ob wir das Jubiläum wirklich feiern sollen. Aber 75 
Jahre sind für einen Familienbetrieb in der tat etwas Be-
sonderes. Deshalb wollen wir diesen runden Geburtstag 
gemeinsam mit unseren Kunden, Partnern, Weggefährten 
und Freunden feiern. Wir möchten mit der Feier auch Wert-
schätzung, respekt und Dankbarkeit für langjährige treue 
ausdrücken.

Was macht Ihr Unternehmen richtig, um so lange am Markt 
erfolgreich zu bleiben?

Thomas Geiger: ich würde sagen, Mut und die Fähigkeit,
entscheidungen zu treffen. Dazu kommen treue und zu-
friedene Kunden, eine motivierte Belegschaft, die mitzieht,
Unternehmer, die den Markt richtig einschätzen und hinter 
denen eine Familie steht, die ihnen den rücken stärkt.

Ist es das, was Geiger Textil stark macht?

Jochen Geiger: Ganz sicher. Nehmen sie die von mei-
nem Bruder erwähnten Beispiele der „Kunden“ und „Mit-
arbeiter“. Beide besitzen für unser Unternehmen hohen
stellenwert. Bereits von unseren Großeltern und unseren 
eltern haben wir gelernt, dass ein Betrieb ohne gute Mit-
arbeiter nicht lange überlebt. Wenn sie eine motivierte Be-
legschaft haben, dann funktioniert die Produktion und sie 
haben zufriedene Kunden. so einfach ist das.

sie führen erfolgreich ein mittelständisches unternehmen in der  dritten Generation, und sie haben 
nicht nur deshalb allen Grund, stolz zu sein: die Gebrüder Jochen und Thomas Geiger feiern in diesem 
Jahr das 75. Jubiläum des familienbetriebs, den sie von den eltern übernommen und dann kontinuierlich 
ausgebaut haben. in unserem interview sprechen sie über kindheitserinnerungen, über familie und 
über jene eigenschaften, die ein unternehmer nicht nur heutzutage braucht.

inTeRVieW MiT 
JOcHen und THOMAs GeiGeR

Die zwei Firmeninhaber 
heute (Bild links) und vor rund 

30 Jahren (Bild rechts): 
Jochen und thomas Geiger

Und welche Eigenschaften muss der Unternehmer selbst 
mitbringen?

Thomas Geiger: Zweierlei: da sind einmal die berufl i-
chen Qualifi kationen, um einen Dienstleistungsbetrieb fach-
lich gut führen zu können. Außerdem gibt es eine reihe von 
charakterlichen eigenschaften, von denen mein Bruder und 
ich fi nden, dass sie für Unternehmer unerlässlich sind.

Die da wären?

Jochen Geiger: Das sind charakterzüge, die heute 
anscheinend aus der Mode gekommen  sind: Fleiß, treue, 
Kontinuität, Verlässlichkeit. Und vor allen Dingen gegensei-
tiger respekt und Wertschätzung. Das sind eigenschaften, 
die grundsätzlich den mitmenschlichen Umgang bestim-
men sollten – den Umgang zwischen ehegatten, zwischen 
eltern, zwischen Freunden und eben auch zwischen Unter-
nehmer, Kunde und Lieferant genauso wie zwischen chef 
und Mitarbeitern.

Aber zum Erfolg brauchen Sie auch noch das richtige Produkt.

Thomas Geiger: Ja, und daran arbeiten wir beständig. 
Geiger Textil steht heute auf drei säulen: Unsere textilen 
Dienstleistungen decken erstens die  Bereiche industrie in 
der Lebensmittel- und Pharmabranche ab, zweitens Wartung 
und service und drittens den Bereich Krankenhäuser, Kli-
niken und Pfl egeheime. Wir haben uns vor Jahren zu dieser 
spezialisierung entschlossen und – offentsichtlich – auf das 
richtige Pferd gesetzt.

75 Jahre



 

Wie wichtig ist Innovation in diesem Zusammenhang?

Jochen Geiger: innovation ist ein großes Wort. im Grun-
de heißt es doch nichts anderes, als immer die hand am 
Puls der Zeit zu haben. es ist entscheidend für uns die Be-
dürfnisse unserer Kunden zu erkennen und ihnen früher als 
jeder andere Lösungen anzubieten. Nur dann wissen wir, 
wie sich die Märkte entwickeln. Gleichzeitig bedeutet jede 
Weiterentwicklung in der Produktpalette natürlich auch in-
vestitionen. Gerade in den hygienisch hochsensiblen Bran-
chen wie Medizin, Pharma und Lebensmittel müssen wir 
technisch immer auf dem neuesten stand sein. in den ver-
gangenen 15 Jahren haben wir in den Ausbau der Produktion, 
in technische Neuerungen und in Miettextilien mehr als 25 
Millionen euro investiert.

Die Geiger Textil  hat  sich rasant entwickelt. Sind Sie beide sich 
in Ihren unternehmerischen Entscheidungen denn immer einig?
Es gibt ja in der Wirtschaft genügend Beispiele für glücklose 
Brüder-Duos.

Thomas Geiger: Dass wir beide harmonieren hat zwei 
Wesentliche Gründe: Wir haben ein gemeinsames Ziel und 
ein hohes Maß an Vertrauen zueinander. Natürlich sind wir
nicht immer einer Meinung. Dies diskutieren wir dann jedoch 
unter vier Augen aus und tragen die dabei getroffene ent-
scheidung stets gemeinsam. Unser gemeinsames Ziel ist 

„unser gemeinsames Ziel ist das Wohl unseres unternehmens. 
und bei der erreichung dieses Ziels ergänzen wir uns prima. 
Wir sind ein eingespieltes Team.“

thomas Geiger, hermann 
Geiger, August hagmann und 

Jochen Geiger 



das Wohl unseres Unternehmens. Und bei der erreichung 
dieses Ziels ergänzen wir uns prima. Jeder hat seine stär-
ken und sein Arbeitsgebiet. Wir sind ein eingespieltes team.

Jochen Geiger: Wenn ich zurückdenke, war das eigent- 
lich seit jeher so. Wir sind seit unserer Kindheit ein Gespann. 
schon sehr früh fiel unsere gemeinsame entscheidung 
für den Betrieb, wir haben denselben Weg der Ausbildung  
gesucht und sind heute ein Führungsduo, das sieg und 
Niederlage gleichermaßen teilt. Und dabei gab es eines 
zwischen uns nie: einen Konkurrenzkampf. 

Inwiefern war Ihre Kindheit prägend für Ihren späteren Weg?

Jochen Geiger: Meine erinnerungen reichen zurück bis 
etwa ins vierte Lebensjahr. schon damals war ich schon im 
Betrieb unserer eltern. Wohnung und Geschäft  waren unter 
einem Dach, unsere eltern waren gemeinsam im  Betrieb, 
unser Leben hat sich dort abgespielt.

Thomas Geiger: Wir waren viel in der Werkstatt unter-
wegs und mit den Fahrern auf tour. Das highlight war jedoch, 
wenn wir bei den handwerkern zum Vesper sitzen durften. 
so sind wir beide mit dem elterlichen Betrieb groß geworden. 

Irgendwann haben sie Ihre eigenen Familien gegründet. Sie 
haben die Bedeutung der Familie bereits angesprochen.

 Thomas Geiger: Ja, unsere Familien sind ein wichtiger 
rückhalt für uns. Wir beide, mein Bruder wie ich, verbringen  
die begrenzte Freizeit, die uns bleibt,  intensiv mit unseren 
Familien. so versuchen wir, möglichst wenig Arbeit mit nach 
hause zu nehmen. Natürlich gelingt uns das nicht immer. 

Jochen Geiger: Denn wegweisende entscheidungen im 
Betrieb müssen von der Familie mitgetragen werden.

Eine dieser wegweisenden Entscheidung in der Firmenge- 
schichte war sicherlich die Übernahme der Bewa in Bad 
Säckingen. Wie hat das die Entwicklung des Unternehmens 
verändert? 

Jochen Geiger: es gab zunächst eine Kooperation zwi-
schen den Firmen Geiger und Bewa von 1989 bis 2003. 
Der damalige inhaber Günter speier wurde uns in diesen 
Jahren zum wichtigen ratgeber. Wir waren junge Burschen 
und er ein gestandener Unternehmer, von dessen erfah-
rung wir sehr profitiert haben.   

Thomas Geiger: Günter speier hat im Zusammenhang 
mit seiner Lebensplanung die entscheidung getroffen, die 
Bewa an uns zu verkaufen. er wusste sein Unternehmen bei 
uns in guten händen. 

Und wird es bei der Geiger Textil demnächst weitere weg-
weisende Entscheidungen geben?

Jochen Geiger: Die gibt es immer. in den nächsten drei 
bis vier Jahren werden wir unser Logistikzentrum und un-
sere Produktionsanlagen erweitern. Wir sind froh, sagen 
zu können:

 „GEIGER TEXTIL STEHT NICHT STILL“



firmenhistorie
das heutige unternehmen Bewa-Geiger geht auf zwei firmen zurück, die in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts gegründet wurden. die bewa hat ihre Wurzeln in säckingen, 
die firma Geiger in Rheinfelden.

Melanie Kähny, die 
schwiegertochter des Firmen-

gründers Adolf Kähny, führte 
die Bewa von 1958 an

die GebuRTssTunde deR beWA
schlug 1926: in diesem Jahr gründete Adolf Kähny senior 
beim Hotel Rheinblick, am standort des heutigen säckinger 
rheinkraftwerks, die Dampfwaschanstalt Bewa (eine Ab-
kürzung für „Betrieb und einrichtung von Waschanlagen“). 
Der Name verdeutlicht das ursprüngliche Ziel der Firma: 
Wäschereianlagen zu verkaufen und zu  installieren. Doch 
im Laufe der Zeit verlagerte sich der Geschäftsbetrieb mehr 
und mehr auf die Dienstleistungen der Wäscherei für indus-
triebetriebe, hotellerie und haushalte. Dafür sorgte nicht 
zuletzt ein Großauftrag der Rheinfelder Degussa, deren be-
triebseigene Wäscherei die junge Firma komplett übernahm.  
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Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm der sohn des Fir-
mengründers, Adolf Kähny junior, die Firmenleitung. Nach 
dessen tod im Jahr 1958 ging der Betrieb auf seine Frau 
Melanie Kähny über, die von Max Oberle unterstützt wurde. 
in den Folgejahren standen die Zeichen auf Veränderungen 
und Wachstum. 1959 – am bisherigen standort wurde ge-
rade mit den Planungen des rheinkraftwerks begonnen – 
fand der Umzug nach Obersäckingen statt, wo ein tiefbrun-
nen für das für die Wäscherei notwendige Wasser sorgte. 
Auf der grünen Wiese entstanden eine erste Betriebshalle 
und ein Wohnhaus und bis heute befi ndet sich hier im Mar-
tinsweg die Zentrale des Unternehmens. eine zusätzliche 
erweiterung des Betriebs stand 1975 mit dem Bau einer 
zweiten Betriebshalle an. Das Privatkundengeschäft trat 
immer mehr in den hintergrund, stattdessen spezialisierte 
sich die Wäscherei auf Gastronomie und Krankenhäuser. 
Mitte der 70er-Jahre konnte das säckinger Kreiskranken-
haus als wichtiger Kunde gewonnen werden. in dieser Zeit 
übernahm mit roland Kähny die dritte Generation die Lei-
tung des Wäschereibetriebs, bevor die Familie 1988 den 
Betrieb an Günter speier übergab. Mit ihm begann auch 
die Zusammenarbeit mit der Firma Geiger.

die fiRMA GeiGeR 
geht auf die Firmengründung von August hagmann im Jahre 
1936 zurück. Weil zu dieser Zeit nur wenige private haus-
halte eigene Waschmaschinen besaßen,  bot  hagmann für 
hausfrauen eine Mietwaschküche in rheinfelden an. Die Be-
legschaft der jungen Wäscherei August Hagmann bestand 
zu dieser Zeit neben dem inhaberehepaar aus zwei weite-
ren Mitarbeitern. 
 
Den schritt von der Kleinwäscherei zum mittelständischen 
Unternehmen machte die Firma nach dem Zweiten Welt-
krieg. Zunehmend wurden Firmen aus der Pharma- und 
chemischen industrie am hochrhein als Kunden gewonnen. 
Zusätzlich kamen Kunden aus dem Gesundheitsbereich 
und hotelerie hinzu.

eng verbunden mit dieser entwicklung ist der Name hermann 
Geiger, ehemann von christa hagmann und Vater der beiden 
heutigen Geschäftsführer. Als 21-jähriger trat er 1956 in den 
Betrieb seiner schwiegereltern ein, arbeitete sich engagiert 
in eine für ihn fremde Branche ein und erlebte hautnah die 
erste erweiterung der Firma und den Umzug nach Nollingen 
im Jahr 1963 mit. 

Als Firmengründer August hagmann die Geschäftsführung 
der Wäscherei im Jahr 1966 an seinen ältesten sohn heinz 
hagmann übergab, verließ hermann Geiger vorübergehend 
den Betrieb und machte  sich gemeinsam mit seiner ehefrau 
christa selbständig. Zusammen gründeten sie einen chemi-

Die Firmengründer der 
Wäscherei Hagmann in

 rheinfelden: August hagmann 
und seine ehefrau Anna

impressionen aus der 
rheinfelder Wäscherei August 

Hagmann von 1936



schen reinigungsbetrieb, der  sich innerhalb weniger Jahre zu 
einem fl orierenden Unternehmen entwickelte. Dies über-
zeugte wohl auch seinen schwiegervater August hagmann: 
Mit eintritt in den ruhestand im Jahr 1973 übertrug er das 
Unternehmen an die tochter christa und den schwieger-
sohn hermann Geiger. Beide prägten gemeinsam die Firma 
mit großer tatkraft, Fleiß und Disziplin und brachten sie 
weiter voran. Durch permanente investitionen und stetige 
Modernisierungsmaßnahmen wuchs die Wäscherei Geiger 
Hagmann zu einem bedeutenden Unternehmen heran. Die 
Zahl der Mitarbeiter verdreifachte sich bis 1989 auf 30. Das 
Produktionsvolumen wuchs im gleichen Zeitraum von 500 
Kilogramm auf 5 tonnen. 

1982 trat Jochen Geiger, sohn von hermann und christa 
Geiger, in die Firma ein. 1986  folgte sein Bruder thomas. Das 
Brüderpaar übernahm 1989 die Wäscherei von den eltern. 
in der Zeit der  nun folgenden expansionen und Verände-
rungen blieb hermann Geiger stets ein wichtiger ratgeber. 
Mit der immer enger werdenden Kooperation mit der Bad 
säckinger Bewa wuchs ab 1989 schließlich zusammen, was 
zusammengehört. 

Aus ZWei WiRd eins: die beWA-GeiGeR

Unter Günter speier sowie Jochen und thomas Geiger be-
gann  1989 eine beispiellose Zusammenarbeit der Firmen
Bewa in Bad säckingen und Geiger in rheinfelden. Gemein-
sam nutzen die beiden gesellschaftsrechtlich noch getrenn-
ten und eigenständigen Unternehmen sowohl das Personal 
als auch die Produktionsanlagen und räume. 

Auch das Angebotsspektrum erweiterte sich: zum eigentli-
chen Kerngeschäft der Wäscherei rückte der Mietwäsche-
service. Damit wurde auf wichtige Bedürfnisse der Kunden 

hermann und 
christa Geiger

Beginn einer erfolgreichen 
Zusammenarbeit: 

thomas Geiger, 
Günter speier und 

Jochen Geiger im Jahr 1989



eingegangen und neue Märkte geöffnet – eine wichtige 
Grundlage für das nun folgende Wachstum. Am Obersä-
ckinger Martinsweg entstand im Jahr 2000 eine zusätzli-
che  Produktionshalle. eine deutliche erweiterung, die von 
beiden Unternehmen gemeinsam geplant und umgesetzt 
wurde.  Nötig wurde diese expansion, weil Bewa und Geiger 
immer größere Kunden gewinnen konnten. Vor allem Kran-
kenhäuser und Pfl egeeinrichtungen waren fortan ein wich-
tiges standbein.

Zum endgültigen Zusammenschluss zur Bewa-Geiger Textile
Dienstleistungen kam es im Jahr 2003, als Günter speier 
aus Gründen der persönlichen Lebensplanung die Bewa an 
Jochen und thomas Geiger übergab.  Das Wachstum ging
auch in den Folgejahren unvermindert weiter. Mit der Grün-
dung der Bewa-Geiger Swiss schaffte sich die Firma im Jahr
2005 eine schweizer tochtergesellschaft. schon ende der
90er-Jahre  konnte mit der Fluglinie Crossair ein erster schwei-
zer Kunde gewonnen werden. Der schweizer Markt wurde nun
durch das schweizer tochterunternehmen Bewa-Geiger Swiss 
betreut und nach und nach weiter ausgebaut.  

Nur ein Jahr später folgte der nächste Meilenstein in der Un-
ternehmensgeschichte: 2006 wurde die neue Produktions-
halle im Bad säckinger Gewerbegebiet trottäcker in Betrieb 

genommen. Dabei wurden die Produktionsräume und die 
Prozessabläufe den standards der Pharma- und Lebensmit-
telindustrie angepasst. Durch eine weitere spezialisierung 
auf  Kunden der Pharma- und Lebensmittelindustrie setzte
die Firma weitere schwerpunkte. hinzu kam der Ausbau der
textilen Dienstleistungen. Von der zuverlässigen Versorgung
von Unternehmen mit Berufsbekleidung bis hin zu Lager-
konzepten oder der Logistik. Die Vermietung und Aufbe-
reitung von Wischbezügen an reinigungsunternehmen und 
andere einrichtungen und Betriebe runden das service-
angebot ab. Bereits vier Jahre später wurden die Kapazitäten 
durch eine neue Produktionsanlage nahezu verdoppelt.  Das 
rezept von Jochen und thomas Geiger – „Mit den Kunden 
wachsen“ – ging einmal mehr auf. 

Waren es 1989 noch etwa 60 Mitarbeiter, zählt das unternehmen heute rund 330 Angestellte, davon etwa 
60 Teilzeitkräfte. Auftraggeber kommen aus der Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie aus Wartungs- 
und servicebetrieben. des Weiteren sind es kunden aus dem gesamten Gesundheitswesen sowie fluglinien 
und cateringbetriebe.

Drei Generationen der Familie 
Geiger: hermann Geiger 

(sitzend), Maximilian, thomas, 
Jochen und Frederik Geiger



Geiger Textil – unter diesem neuen Namen schreitet die 
Bewa-Geiger weiter in die Zukunft. Das Familienunterneh-
men feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen – für 
die beiden Geschäftsführer Jochen und thomas Geiger 
Anlass für einen Blick auf Vergangenheit und Zukunft. Die 
textilen Dienstleitungen des Unternehmens haben eine lange 
tradition, die aus zwei Wurzeln besteht: den Firmen Bewa 
und Geiger. Beide sind in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten schritt für schritt zusammengewachsen. Jochen 
Geiger: „heute sind wir an einem Punkt angelangt, an dem 
wir uns für die Zukunft in einem neuen Firmenkleid prä-
sentieren werden: der Geiger Textil GmbH.“

Unter diesem neuen Markenzeichen verspricht die Zukunft 
des Unternehmens nicht weniger spannend zu werden als 
die Vergangenheit. Denn die Devise der Gebrüder Geiger 
heißt wie eh und je: Weiterentwickeln vor dem hintergrund 
der Kundenbedürfnisse. so stellen sie schon jetzt für die 
nächsten fünf bis zehn Jahre die Weichen. Vornehmliche Ziele 
sind im Augenblick die Optimierung der Logistik und erwei- 
terung der Produktion. 

Das erste Ziel ist bereits in greifbarer Nähe. schon im kom-
menden Jahr könnte am bestehenden Produktionsstand-
ort im Bad säckinger industriegebiet trottäcker mit einem 
zweiten Bauabschnitt begonnen werden. Dabei soll eine 
neue halle für ein großes Logistikzentrum entstehen. Denn 
mit der stetig gewachsenen Produktion in den vergange-
nen Jahren wollen die Gebrüder Geiger den Bereich logi-
stische Abwicklung am standort im trottäcker bündeln. in 
den vergangenen Jahren hat sich das Unternehmen hier-
bei mit freien Lagerkapazitäten bei benachbarten Firmen 
beholfen. Langfristig ist das jedoch wenig sinnvoll. „Aus 
wirtschaftlicher sicht sollte die Logistik wieder direkt an 
die Produktion angegliedert  werden“, sagt thomas Geiger.
 

Ausblick 
in die Zukunft
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Doch auch für die Zeit nach diesem Projekt reifen schon 
weitere Pläne. Mittelfristig will Geiger Textil den standort 
im Obersäckinger Martinsweg möglichst auflösen und 
durch eine neue Produktionsstätte mit höheren Kapazi-
täten ersetzen. Doch wo die neue Produktion entstehen 
soll, steht noch nicht fest. es gibt mehrere Optionen. „Wir 
könnten im trottäcker neben den dann bestehenden zwei 
hallen noch eine zweite Produktion planen“, beschreibt 
Jochen Geiger eine der möglichen Perspektiven, „aller-
dings gäbe es auch die Möglichkeit, einen teil der Pro-
duktion in die schweiz zu verlagern.“ Für die beiden Unter-
nehmer ist dieser Gedanke vor allem deshalb naheliegend, 
weil mittlerweile rund 40 Prozent des Auftragsvolumens 

aus der eidgenossenschaft kommen. Mit der tochterfirma 
in Wil bei st. Gallen hat die Geiger-textil bereits ein stand-
bein in der schweiz. Der dortige Betrieb ist bislang zwar 
nur für Verwaltung und die Betreuung von schweizer Kun-
den zuständig. in der schweiz ließe sich jedoch auch ohne 
Probleme eine Produktion aufbauen sagt Jochen Geiger, 
„An diesen ideen arbeiten wir.“
Veränderungen könnte es auch im Norden des Firmenge-
bietes geben. Denn auch im einzugsgebiet zwischen Karls-
ruhe, stuttgart und Frankfurt-hanau ist die Zahl der Kun-
den stark gewachsen. Zwei Lösungen sind deshalb ange- 
dacht: entweder der Ausbau des Logistikzentrums Karlsruhe-
ettlingen zum Produktionsstandort oder eine Kooperation mit 
anderen Wäschereien in Nordbaden, so thomas Geiger.

Neue Wege geht Geiger Textil auf einem ganz anderen Ge-
biet. Derzeit arbeitet das Unternehmen bei der Beschaf-
fung seiner Miettextilien noch überwiegend mit Konfektio-
nären zusammen. Das wird sich ändern. Jochen Geiger: 
„Wir werden einen eigenen textiltechniker beschäftigen, 
der zukünftig die herstellung (Konfektion) der Berufsklei-
dung managt.“ Geiger Textil hat bereits einen Partner im 
Bereich Weberei, die die benötigten Gewebe vorhält und 
liefert, sowie drei Nähereien, die zeitnah eine komplette 
Kollektion nach den Vorgaben herstellen können. Geiger 
hat bislang fast ausschließlich über Konfektionäre im Aus-
land produzieren lassen. Ausschlaggebende Nachteile  sind 
laut thomas Geiger dabei lange Lieferzeiten und eine ge-
ringe Flexibilität. „Auf eine Bestellung müssen wir im schnitt 
12 bis 14 Wochen warten“, sagt  Jochen Geiger, „diese Lie-
ferzeiten können dadurch wir noch deutlich verkürzen.“ 
Das Unternehmen fährt mit dieser Lösung deutlich gegen 
den trend der Produktionsverlagerung ins Ausland. „es ist 
unüblich, Berufskleidung möglichst heimatnah herstellen 
zu lassen“ erklärt thomas Geiger. „Unsere Kunden benöti-
gen ihre Mietberufskleidung jedoch schnell und sicher, an 
diesen Bedürfnissen arbeiten wir stetig, das gehört zu un-
serer Philosophie.“ 



GeiGeR TeXTiL GMbH
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D-79713 BAD SÄCKINGEN 
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