
1

www.hanskoll.com

Livestock Machinery and 

Equipment Award 2015
WINNER

Heatwave Handbuch



2

Schnellstart Anleitung:	

Stecken Sie nicht den Stecker ein, bevor Sie das hier gelesen haben!!!	

Befüllen Sie den Heatwave Tank mit Wasser bis die blauen Spiralen bedeckt sind.	
Stecken Sie die Schnellverschlusstüllen in die insgesamt 4 schwarzen Schnellverschlusskupplungen, 

die sich jeweils auf der Vorder- und Rückseite des Heatwavetanks befinden. Die Milch kann kann frei 

in beide Richtungen durch den Tank laufen.

Benutzten Sie Kabelbinder um die schwarze Saugerplatte am Gitter zu befestigen.	Benutzten Sie ein 
Drahtgitter um die Tiere davon abzuhalten an den Schläuchen zu kauen.	

Bauen Sie Heatwave wie im Diagramm auf Seite 4 auf. Bei der Kälberfütterung stellen Sie Heatwave 
auf die mitgelieferte Box, bei Lämmern stellen Sie Heatwave direkt auf den Boden.	

Die Schlauchlänge von der Rückseite der Sauger zum Heatwave sollte so kurz wie möglich gehalten 
werden, dennoch so lang, dass die Rückschlagventile VERTIKAL hängen.

Stecken Sie den Stecker ein und drehen Sie die Temperatur auf 39 Grad.

Rühren Sie Milchpulver kalt an oder benutzten Sie kalte, gefilterte Vollmilch.

Um die Schläuche zu entlüften, stecken Sie das Handpumpenunterteil in die Milch und schließen Sie 
erst den einen "Ansaugschlauch" an die Handpumpe und an die Rückseite vom Heatwave und 
pumpen die Milch durch, bis sie auf der Saugerseite ankommt. Dann kommt der Schlauch in den 
Milchbehälter und es wird der Sauger gepumpt um die Milch kurz durchlaufen zu lassen.
Danach wiederholen Sie dies mit dem anderen Schlauch.
*Die 230V Steckdose muss mindestens 2,2kW leisten können, genau wie eventuelle Verlängerungskabel
*Das System muss täglich mit Reinungs-/Desinfektionsmittel gereinigt werden.

Lieferumfang:

1 Aufbewahrungsbox für Ihren Heatwave

1 Heatwave Durchlauferhitzer - Made in the UK

2 schwarze Stokboard Kunststoffbretter für Sauger – vorgebohrt

2 x (1.2 m "Ansaugschlauch mit 1 Kunststoff-Schnellanschlusstülle, 1 Verbinder ,1 
Metallgewicht mit

1 gelbem Filter)
4 Kälbersauger, 4 Lämmersauger, Kabelbinder für die Befestigung des Saugerbretts

1 Handpumpe für Entlüftung und Reinigung

4 graue Bajonett Saugeranschlüsse & Schrauben

2 x (1.2m Ausgangschlauch mit 1 Kunststoff-Schnellanschlusstülle, 2 Rückschlagventile, 1 Y 
Verbinder mit kurzen Silikon-Schläuchen )
1 x 8mm Maulschlüssel

1 x Handbuch
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Spezifikationen:	

Wassertankinhalt: 25l

Anzahl unabhängiger Milchleitungen: 2	

Anzahl maximal möglicher Sauger: 4

Heizleistung des Heizelements: 2200W	

Stromanschluss 230V

Kapazität: 8 Kälber je Sauger / 12 Lämmer/Ziegenkitz je Sauger	

Sicherheitsschalter 2	
Das Thermostat des Heatwave ist eingestellt, das Wasser auf	38-45°C zu erhitzten, um die 

durchlaufende Milch stets über 30°C zu erwärmen je nach Außentemperatur

Sicherheit:

Benutzten Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist oder Risse aufweist.

Ziehen Sie stets den Netzstecker, wenn Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

Ein FI-Schutzschalter muss vorhanden sein.

Der Heatwave darf keinesfalls eingeschaltet werden, wenn die blauen Spiralen nicht vollständig mit 
Wasser bedeckt sind.

Garantie

Der Heatwave hat eine 12 monatige Garantie gegen Herstellungsfehler, bei normaler Nutzung.

Die Garantie erlischt, sofern der Heatwave Durchlauferhitzer zweckentfremdet, nicht gereinigt, 
modifiziert oder manipuliert wurde.

Defekte Geräte werden repariert oder ersetzt sofern diese als Garantiefall erachtet werden. 

Jegliche Verletzungen von Tieren, Menschen oder sonstigem Eigentum ist nicht von dieser Garantie 

abgedeckt. Pyon Products Ltd. wird keine Haftung für Tod, Personenschäden, Verlust oder Schäden

jeglicher Gebäude, Maschinen oder sonstigem Eigentum übernehmen. Weiter wird keine Haftung 
übernommen für Verlust oder Verletzungen von Vieh, jeglicher andere Verlust oder Schäden, 
Kosten oder Unkosten die mit der Verwendung dieses Gerätes entstehen können.
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Diagramm.	Heatwave	Kälberaufbau:	

Insert	

Heatwave	für Kälber	
Kälberaufzucht mit Ad-libitum Fütterung:	

Achten Sie auf trockene Einstreu und passende Drainage. Bieten Sie den Kälbern zusätzlich Wasser 
und Startfutter ab Tag 3 an.	Die Maschine kann bis zu 30 Kälber füttern.	Die Kälbergruppen sollten 
nach Alter, Gewicht und Aggressionspotential zusammengesetzt sein.	

Die Saugerhöhe muss natürliches Saugen ermöglichen,	ca. 60cm sind gewöhnlich eine komfortable 
Höhe. Es können Höhenanpassungen nötig sein, wenn die Einstreu sich aufbaut.	

Bevor Sie den Heatwave benutzen:	

Füttern Sie	Kolostrum	10%	des Körpergewichts,	z.B.:	4	Liter	für ein	40kg	Kalb.	Füttern Sie weiter	
(minimum	2x2	Liter)	für 3 bis 5 Tage, bevor das Kalb in die Gruppenhaltung kommt.	Idealerweise 
nutzten Sie einen ähnlichen Sauger wie am Heatwave, damit sich das Kalb daran gewöhnt. Die 
Kälber können in die Gruppe, wenn Sie den Sauger erkennen und anständing saugen.	Kolostrum 
oder Übergangsmilch darf keinesfalls mit dem Heatwave gefüttert werden!

Füttern Sie das Kalb mit warmer Milch direkt bevor es in die Gruppe kommt. Wenn der 
Kälbermagen voll ist zeigen Sie Ihm die Sauger des Heatwave. Es wird so einfacher lernen, sich 
selber beim Trinken zu beschränken und öfter kleinere Mahlzeiten zu sich zunehmen.		

Wenn junge Kälber in die Gruppenhaltung kommen ist es zu empfehlen die Leitungen zu entlüften, 
bzw. mit Milch zu füllen. Dies können Sie mit der Handpumpe tun oder mit der Hand die Sauger 
pumpen bis Milch am Sauger ankommt.

Stromanschluss

gelber Filter
Metallgewicht

Rückschlagventil

Wichtig: Das Rückschlagventil muss 
VERTIKAL hängen, mit dem Pfeil in 
Richtung der Fütterung 

Schnellverschluss
kurzes Silikonstück zum Y-Verbinder

Saugerbrett 
mit Kabelbindern am 
Gitter befestigt  

geeignete
Saugerhöhe  HEATWAVE

HEATWAVE 

Aufbewahrungsbox

geeignete Höhe

Gitter

Milchbehälter

Deckel

Heatwave Durchlauferhitzer 
Aufbaudiagramm (Kälber)

Für Lämmer und 
Ziegenkitze müssen 
Heatwave und 
Milchbehälter auf der 
Erde stehen. 

Schnellverschluss

Schlauchverbinder ddddd
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Wenn nur eine kleine Gruppe Kälber getränkt werden soll z.B.: weniger als 8, dann sollten Sie 

nur eine Leitung mit einem oder zwei Saugern benutzen, die andere Leitung wird dann einfach nicht 
angeschlossen.

Wenn ein Kalb ohne Hilfe an dem Sauger nuckelt, kann man dies mit einem Makierungsstift 
makieren, so weiß man, welchen Kälbern man eventuell noch einmal den Nuckel zeigen muss.

Kälber lernen schnell, dass stets warme Milch verfügbar ist und werden öfter weniger zu sich 
nehmen. Sollten sie sich am ersten Tag doch überfressen und flüssiger Ausscheiden als sonst, keine 
Sorge, dies ist dann nur vorübergehender ernährungsbedingter Durchfall. Das Kalb sollte sich in dem 
Fall auch nicht in irgendeiner anderen Weise krank verhalten, die Temperatur sollte ebenfalls nicht 
abnormal sein.

Kolostrum oder Übergangsmilch darf keinesfalls mit dem Heatwave gefüttert werden! Sollten Sie 
Vollmilch füttern muss diese vorher gefiltert werden.

Wenn Sie Milchpulver benutzten, dann sollten Sie eine Instant-Version nehmen, die sich kalt besser 
anrühren lässt. Ein Pulver mit einem niedrigeren pH-Wert hält sich länger.

Reinigen Sie Heatwave täglich! Dies geht am einfachsten mit zwei 5L Behältern, einer mit Wasser und 
einer mit verdünntem Melkmaschinenreiniger. Die Reinigung funktioniert genau wie beim Entlüften. 
Entfernen Sie die Schläuche von den Saugern, nehmen Sie einen der Ansaugschläuche aus dem 
Milchbehälter und schließen Sie die Pumpe an. Pumpen Sie zuerst Wasser durch, danach mit 
verdünntem Melkanlagenreiniger und zum Schluss wieder mit Wasser spülen.

Reinigen Sie beide Leitungen täglich. Reinigen Sie die Milchbehälter. Mischen Sie alte Milch nicht mit 
frischer Milch.

Der Milchbehälter darf nie von den Kälbern leergetrunken werden, da sich die Kälber sonst später 
hastig überfressen.

Abtränken.	

Das Kalb sollte sein Geburtsgewicht verdoppelt haben bevor es abgetränkt wird, kontrollieren Sie 

dies mit einer Waage.
Die Methoden sind abhäning von dem zu Verfügung stehenden Equipment .	Sollten Sie schon vorher 

Eimer benutzt haben, können diese zum Abtränken benutzt werden.	

Jedes Kalb mit doppeltem Geburtsgewicht und einem Alter von 6-8 Wochen sollte in eine Einzelbox 
und einmal täglich erst 3 Liter, dann 2 Liter, dann 1 Liter Milch zu sich nehmen	

Sobald die Kälber anfangen wiederzukäuen und mindestens 1,5kg Futter zu sich nehmen kann die 
Milchfütterung komplett eingestellt werden.

Zugang zu frischem Wasser ist sehr wichtig um die Futteraufnahme und Pansenentwicklung zu 
fördern. 

Im Alter von 10-12 Wochen sollten die Kälber ca. 3kg fressen zuzüglich Heu/Stroh und frischem 
Wasser. Ab Woche 12 sind die Kälber bereit für den nächsten Schritte (Silage ect.)
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Lämmer- und Ziegenkitzfütterung

Die Unterkunft sollte sauber, trocken und gut belüftet sein. Ab dem 3. Tag sollten Wasser nach 
Belieben und frisches Starterfutter zur Verfügung gestellt werden.

Der Heatwave Durchlauferhitzer füttert bis zu 50 Lämmer. Ein Sauger reicht für 10-12 Lämmer und 
die anfängliche Zitzenhöhe beträgt 30-38 cm. Dies muss möglicherweise später angepasst werden.

Heatwave für Lämmer und Ziegen - Stellen Sie die Hitzewelle auf den Boden (kein Sockel 
erforderlich).

Der Milchbehälter und der Heatwave befinden sich außerhalb der Box.

Verwenden Sie die Kabelbinder, um die Saugerplatte mit dem Gitter zu verbinden und verhindern 
Sie, dass Lämmer an den Silikonschläuchen kauen.

Rühren Sie Milchpulver kalt an. Mischen Sie keine alte Milch mit neuer.

Stellen Sie den Drehknopf auf Max. Wenn die Lämmer älter werden, kann es niedriger gestellt 
werden.

Um die Schläuche zu entlüften, stecken Sie das Handpumpenunterteil in die Milch und schließen Sie 
erst den einen "Ansaugschlauch" an die Handpumpe und an die Rückseite vom Heatwave und 
pumpen die Milch durch, bis sie auf der Saugerseite ankommt. Dann kommt der Schlauch in den 
Milchbehälter und es wird der Sauger gepumpt um die Milch kurz durchlaufen zu lassen.

Danach wiederholen Sie dies mit dem anderen Schlauch.

Lämmer sollten bei der Geburt Kolostrum erhalten. 50 ml / kg Körpergewicht pro Fütterung. Dies 
sollte so lange wie möglich durch eine Saugflasche gefüttert werden und nach und nach durch 
gemischtes Milchpulver ersetzt werden.

Es gibt individelle Unterschiede, aber die meisten Lämmer können 6 Stunden lang unter einer 
Infrarotlampe warm und hungrig gehalten werden und dann wird über den Sauger die warme Milch 
vom Heatwave angeboten. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie das vor Tag 3 einführen. 
Ältere Lämmer können schwierig zu trainieren sein. Wir empfehlen, sie vorher mit der Flasche zu 
füttern, bevor Sie die Lämmer in eine Box mit Sauger setzten. Lämmer mit einer schlechten 
Saugtechnik kauen die Zitzen.

Reinigen Sie Heatwave täglich! Dies geht am einfachsten mit zwei 5L Behältern, einer mit Wasser 
und einer mit verdünntem Melkmaschinenreiniger. Die Reinigung funktioniert genau wie beim 
Entlüften. Entfernen Sie die Schläuche von den Saugern, nehmen Sie einen der Ansaugschläuche aus 
dem 

Milchbehälter und schließen Sie die Pumpe an. Pumpen Sie zuerst Wasser durch, danach mit 
verdünntem Melkanlagenreiniger und zum Schluss wieder mit Wasser spülen.

Reinigen Sie beide Leitungen täglich. Reinigen Sie die Milchbehälter. Mischen alte Milch nicht mit 
frischer Milch.

Abtränken
Lämmern tränkt man am besten im Alter von 35 Tagen ab, wenn sie das 2,5-fache ihres 
Geburtsgewichts haben und 250 g Starterfutter fressen. Stellen Sie sicher, dass sie immer Zugang zu 
wohlschmeckendem Stroh oder Heu, Pellets und sauberem Wasser haben. Abruptes Absetzen ist 
der beste Weg, um Verdauungsstörungen zu vermeiden, die mit einem allmählichen Absetzen 
einhergehen.

Remember to wash the milk reservoir and silicone lines daily with the detergent /sanitiser 
provided, and then rinse with water. It takes less than 5 mins.
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FAQ - häufig gestellte Fragen	

1.Kann ich Kolostrum mit dem Heatwave füttern?

Nein, es würde die Leitungen verstopfen

2.Wie lange dauert die Reinigung?
Die normale Reinigung dauert ca. 5min. Wenn Sie zwei Behälter vorbeitet haben, einen mit Wasser 

einen weiteren mit verdünntem Melkanlangenreiniger, dann ist es wirklich schnell und einfach.

3.Die Milch am Sauger ist zu kalt.

Die Strecke vom Heatwave zum Sauger muss so kurz wie möglich sein, da hinter dem Sauger die

kalte Milch in der Leitung liegt. Je kürzer diese Strecke ist desto besser.

Ziehen Sie den Stecker und messen Sie die Temperatur des Wassers im Tank, es sollte zwischen 

38-45°C betragen.	Wenn der Knopf auf Max. steht und das Wasser zu kalt ist, müssen Sie den 

Thermostat einstellen 
(5min Arbeit)

Wie man die Themperatur beim Heatwave erhöht (nur falls nötig)

Zu erst: Stecker ziehen!	

Ziehen Sie den Knopf vorsichtig grade nach vorne herunter.	Sollte es schwergängig sein, nehmen 
Sie eine Zange.		



Im Inneren des Knopfes befinden sich eine Reihe von Zahlen und in einem Abschnitt ein Stift. 
Notieren Sie sich die Nummer, in der es sich befindet, und ziehen Sie ihn mit einem kleinen 
Schraubendreher oder Messer heraus. Achten Sie dabei darauf, dass Sie den Stift im Stroh nicht 
verlieren, wenn er herausfällt.

Bewegen Sie den Stift 1-Abschnitt nach rechts und drücken Sie den Knopf zurück auf die Spindel. 
Achten Sie dabei darauf, dass die flache Seite der Spindel mit dem flachen Abschnitt des Knopfs 
ausgerichtet ist. Wenn das nicht heiß genug ist, schieben Sie den Stift erneut ein weiteres Segment 
nach rechts.

4.Die Milch am Sauger ist zu heiß!

Drehen Sie die Temperatur am Knopf herunter.
Wenn weniger als 10 Tiere 4 Zitzen saugen, liegt die Milch möglicherweise zu lange im heißen 
Wasser. Reduzieren Sie auf eine Leitung und 2 Zitzen (oder eine Zitze) für wenige Lämmer. 
Verwenden Sie also nur die Hälfte der Maschine.
5. Es kommt Luft in die Leitung

Prüfen Sie die häufigsten Ursachen:

1) 1) Vergewissern Sie sich, dass die Silikonschläuche, an denen sie gekaut wurden, keine kleinen 
Löcher aufweisen. Sie sind nicht leicht zu erkennen, lassen jedoch Luft und Milch in den Eimer 
zurücklaufen. Wenn Lämmer die Schlauche erreichen können, werden Sie zwangsläufig auch 
Löcher hineinbekommen. Verwenden Sie ein Drahtgeflecht, um zu verhindern, dass Lämmer /
Kälber die Milchleitungen erreichen. Katzen & Ratten könnten ebenfalls ein Problem sein !!

2) Überprüfen Sie, ob die Schnellverschlusstüllen richtig eingesteckt sind. Wenn sie richtig 
eingelegt sind, lassen Sie sie die ganze Saison dort. Entfernen Sie sie beim Waschen nicht.

3) Rückschlagventil. (NRV) Überprüfen Sie, ob sie vertikal und korrekt im Schlauch hängen. Pfeil 

zeigt in Fütterungsrichtung (zum Sauger). Überprüfen Sie das Gehäuse auf Löcher. Sie können 

eine Spritze mit Wasser (ohne Nadel) in das Ende des NRV einsetzen und das andere Ende mit 

Ihrem Finger blockieren und einen leichten Druck auf die Spritze ausüben. Wenn Wasser aus 

dem Gehäuse austritt, ersetzen Sie das NRV.

4) Überprüfen Sie auch, ob sich im NVR kein Schmutz befindet, indem Sie das Wasser in beide 

Richtungen zurückspülen. Wenn es eine Leitung mit Problemen gibt, tauschen Sie die NRV 

gegen die andere aus und prüfen Sie, ob sie behoben ist.

Weitere zu überprüfende Punkte:
5) Sind die Sauger in gutem Zustand, keine Löcher, die Luft zurück in die Leitung lassen? Bei 

Bedarf ersetzen. Wenn den Lämmern die Milch ausgeht, kauen sie die Zitzen sehr schnell 
kaputt.

6) Stellen Sie sicher, dass die gelben Filter nicht verstopft sind.8

7) Stellen Sie sicher, dass der Ansaugschlauch mit Milch bedeckt ist und keine Luft ansaugen kann.
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Wenn die Schnellverschlusstüllen vollständig in den Heatwave eingeschoben sind und Sie immer 
noch sehen können, dass Luft in die Leitung gelangt, während sie durch den Heatwave strömt, 
besteht die Gefahr, dass die O-Ring-Dichtung in den Steckbaugruppen beschädigt wird. Diese 
können bei Bedarf einfach ausgetauscht werden.

6. Es kommt nichts durch die Sauger!

Auf Verstopfungen durch Stroh, Fliegen, stückige Milch prüfen. Rückschlagventile prüfen.

Überprüfen Sie, ob die blauen Spiralen nicht verstopft sind.

verstopfte blaue Spiralen

Die erste Milch (Kolostrum) verstopft die Leitungen. Füttern Sie kein Kolostrum durch den 
Heatwave. Verstopfte Rohre können durch Hygieneprobleme, Reinigungsprobleme oder 
Milchqualität verursacht werden.

Alle Rohre sollten täglich mit der empfohlenen Milchchemikalienlösung gereinigt werden. Wasser 
oder Hypochlorit allein reichen nicht aus, um die Fettablagerungen aus der Milch zu entfernen. 
Melkanlagenreiniger erhalten Sie bei jedem landwirtschaftlichen Zulieferunternehmen oder per E-
Mail, wenn Sie Melkanlagenreiniger von Ihrem Heatwave-Lieferanten erhalten möchten. 
Verwenden Sie die mitgelieferte Handpumpe, um zuerst Wasser, dann Chemikalien und dann 
erneut Wasser durch jede Leitung zu pumpen. Pumpe von der Einlassseite, die die Pumpe mit den 
geraden Inline-Anschlüssen verbindet. Ziehen Sie die Rohre von der Rückseite der Zitzen und laufen 
Sie zum Abfall. Mit der Pumpe können Sie dann das System mit frischer Milch füllen, wodurch auch 
die Luft in den Rohren entfernt wird.

   Wenn die blauen Rohre fast verstopft sind, pumpen Sie warme Reinigungslösung und lassen Sie 
sie über Nacht in den Rohren. Bewegen Sie den blauen Wärmetauscher hin und her, bevor Sie ihn 
mit Wasser spülen. Wenn die Rohre vollständig verstopft sind, müssen sie durch neue ersetzt 
werden. Bitte senden Sie eine E-Mail dazu. 

  Gelegentlich ist es die Milchqualität, die ein Problem verursacht, insbesondere wenn sich eine 
kleine Anzahl von Tieren am Heatwave befindet und sie einen Sauger bevorzugt, der die andere 
Leitung blockiert. Verwenden Sie in diesem Fall nur eine Leitung und möglicherweise nur einen 
Sauger, damit die Milch nicht zu lange in der Leitung bleibt.

Wenn Vollmilch verwendet wird, sollte diese zuerst gekühlt werden, entweder durch einen 
Plattenkühler oder aus einem Großtank. Warme Milch mit hoher Zellzahl kipp sehr schnell, 
besonders bei warmem Wetter. Ein Milchkonservierungsmittel sollte auch verwendet werden, um 
die Lebensdauer der Milch zu verlängern, z. Kaliumsorbat. Vollmilch sollte vor der Verwendung 
gesiebt werden, um Gerinnsel und organische Substanzen zu entfernen, und Kolostrum und 
Übergangsmilch sollten überhaupt nicht verwendet werden. Mischen Sie niemals alte und neue 
Milch miteinander. Alle Utensilien, die mit Milch und Eimern zum Transport von Milch in Berührung 
kommen, sollten täglich gereinigt und desinfiziert werden.

Changing	a	coil/Push-Fit	Assembly	on	a	Heatwave	Milk	Warmer

1) Earlier models without removable top

Unplug	the	Heatwave	and	empty	the	water.	

Unscrew the black nut of the push-fit assembly on the outlets of the tank with a 22mm spanner and 
release the blue tube from the “Push Fit Assembly” by pressing the collet inwards on that end of 
the push fit assembly.



Heizung funktioniert nicht, aber die Betriebsanzeige leuchtet
Die sekundäre Sicherung ist eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme für den Fall, dass der primäre 
Thermostat jemals ausfällt. Wenn der Heatwave herunterfällt, umgeworfen oder eingeschaltet 
wird, ohne dass Wasser im Gerät vorhanden ist, löst diese sekundäre Unterbrechung aus und 
stoppt die Überhitzung des Geräts. Sie ähnelt der Sicherung eines Tauchsieder.
Wenn die sekundäre Sicherung ausgelöst hat, leuchtet die rote Betriebsanzeige weiterhin, die 
orangefarbene Heizanzeige leuchtet jedoch nicht auf und das Wasser erwärmt sich auch dann 
nicht, wenn die Temperatur auf das Maximum angehoben wird.
Zurücksetzen der sekundären Sicherung:
Ziehen Sie zuerst den Stecker des Heatwaves aus der Steckdose.
Unmittelbar unterhalb des Temperaturreglers auf dem vorderen Metallbedienfeld befindet sich 
eine kleine Gummitülle, die herausgezogen werden kann, und ein kleiner Schraubendreher kann 
eingesetzt werden, um den Schalter vorsichtig zurückzudrücken.

Hans Koll Landbedarf e.K. Inhaber Jürgen Koll
Dörpstraat 5
24799 Meggerholm
GERMANY
Tel.: 04339/1011
Fax: 04339/1014
www.hanskoll.com
moin@hanskoll.com

Hersteller Pyon Products Ltd.
Vertrieb Deutschland:
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