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Vorwort
Lieber Kunde, 
unser Sortiment gliedert sich in zwei große 
Bereiche: unsere eXpand Cover werden genutzt, 
um Eventausstattung zu verkleiden sowie unse-
re eXpand stretch shapes, die als Raumtrenner 
oder hängendes Objekt dekorativen Zwecken 
dienen.

Zusätzlich ist unser Produktportfolio in drei 
Serien eingeteilt: Pro, Basic und Budget. Die 
Budget Serie als Preiseinstiegsmodell ist für 
den gelegentlichen Einsatz konzipiert und wird 
durch eine Flammenschutzimprägnierung tem-
porär geschützt. Die Basic Serie bietet einen 
permanenten, nicht auswaschbarer Brandschutz 
nach DIN4102 B1. Das optimale Preis-Leistungs-
verhältnis bietet Ihnen die Pro-Serie für den 
professionellen Einsatz. Neben der permanenten 
schweren Entfl ammbarkeit nach DIN4102 B1 
weisen diese Produkte eine robustere Verarbei-
tung auf. Geliefert werden die Produkte der Pro 
Serie in einem robusten Transportbeutel, der vor 
Staub und Verunreinigungen schützt.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Blättern und 
Ausprobieren von eXpand stretch covers!

Mit gespannten Grüßen

Ihr Ruwen Prochnow

Dear customer,
our range is divided into two major areas: our 
eXpand covers are used to disguise event equip-
ment. Our
eXpand stretch shapes are decorative objects 
which can be used as room divider or fl ying 
object.

Besides, our product range is divided in diff erent 
series: pro, basic and budget. The budget series 
is an entry-level model which is designed for 
occasional use. Some products are temporarily 
protected by a fl ame retardant fi nish. The Basic 
Series off ers a permanent and washable fl ame 
retardness according DIN4102 B1. The optimal 
price-performance ratio off ers the Pro series 
for professional use. In addition to the washa-
ble permanent fl ame retardness according to 
DIN4102 B1, these products have a more robust 
fi nish. Products of the pro series will be delivered 
in a sturdy carrying bag which protects the pro-
duct from dust and dirt.

Now, please have a look at our amazing pro-
ducts range!

„Stretched“ regards

Your Ruwen Prochnow
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Stativsegel
- perfekte Farbgestaltung durch LED-Beleuchtung
- einfach und schnell montierbar
- garantiert knitterfrei

Budget-Serie:
- ein-, zwei- oder dreiseitige Ausführung
- Höhe: 0,8-1,2m, Breite: 0,8m-1,2m
- weiß, B1 imprägniert

Pro-Serie:
- nach DIN 4102 B1 permanent schwer entfl ammbar 
- ein-, zwei- oder dreiseitige Ausführung und für 
  Rundtellerstative
- schwarz oder weiß
- klein: Höhe: 1,1-2,1m, Breite: 1m-1,4m 
- groß: Höhe: 1,6m-3,1m, Breite: 1m-1,4m
- inkl. Transporttasche
- Befestigungsplatte für dreiseitige große Stativsegel   
   optional erhältlich

Tripod cover
- perfect color design with LED ilumination
- easily and quickly installable, non-crease

budget-series:
- single-sided, double-sided or three-sided edition
- height: 0,8-1,2m, width: 0,8-1,2m
- white, B1 impregned

pro-series:
- inherently fl ame retardant according to 
 DIN 4102 B1  and NF P 92-503-507 M1*
- single-sided, double-sided or three-sided edition and
  for base stands
- black or white
- small: height: 1,1m- 2,1m,  width: 1m-1,4m
- tall: height: 1,6m- 3,1m, width: 1m-1,4m 
- bag included
- attachment panel for tall three-sided edition 
   optionally available

Buget-Serie
1-seitiges 
Stativsegel

* nach dem Waschen kein erneutes Impränieren erforderlich   * after washing does not require re-impregnation

Budget-Serie 
3-seitiges 
Stativsegel

Budget-Serie 
2-seitiges
Stativsegel
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inkl. Tasche

* nach dem Waschen kein erneutes Impränieren erforderlich   * after washing does not require re-impregnation

Pro-Serie 
2-seitiges
kleines Stativsegel

Pro-Serie 
3-seitiges 
kleines Stativsegel

Pro-Serie 
2-seitiges
großes Stativsegel

Pro-Serie 
1-seitiges
kleines Stativsegel

Pro-Serie 
Stativsegel für 
Rundtellerstative
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Truss Cover 
- perfekte Farbgestaltung durch LED-Beleuchtung
- einfach und schnell montierbar, knitterfrei
- für alle Traversen mit einem Umfang von 80-120cm

Budget-Serie:
- temporär schwer entfl ammbar durch Imprägnierung
- weiße Cover zum Überziehen
- weiß oder schwarz
- 2m, 3m, Meterware

Basic-Serie:
- nach DIN4102 B1 permanent schwer entfl ammbar*
- weiß oder schwarz
- 1m, 2m oder 3m

Pro-Serie:
- nach DIN 4102 B1 permanent schwer entfl ammbar*
- auch mit Reißverschluss oder Klettverschluss
- individuell bedruckbar
- inkl. Transporttasche
- 1m, 1,5m, 2m, 2,5m, 3m 

Truss cover
- perfect color design with LED ilumination
- easily and quickly installable, non-crease
- suitable for truss with circumference of 80-120cm

budget-series:
- temporarily fl ame retardant through impregnation
- white or black cover to pull over truss
- 2m, 3m, bulk stock

basic-series:
- inherently fl ame retardant according to 
 DIN 4102 B1  and NF P 92-503-507 M1*
- white or black
- 1m, 2m, 3m

pro-series:
- inherently fl ame retardant according to 
 DIN 4102 B1 and NF P 92-503-507 M1*
- also with zipper and hook+loop fastener 
- individual printing possible
- bag included
- 1m, 1,5m, 2m, 2,5m, 3m 

Budget-Serie 
Trusscover

Basic-Serie 
Trusscover
Basic-Serie Budget-Serie Basic-Serie 
Trusscover
Basic-Serie 

Budget-Serie Basic-Serie 

* nach dem Waschen kein erneutes Impränieren erforderlich   * after washing does not require re-impregnation
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inkl. Tasche

Pro-Serie 
Trusscover mit Reiß-
verschluss

Pro-Serie 
Trusscover mit Klett-
verschluss

Pro-Serie 
Trusscover mit Reiß-
verschluss

Pro-Serie 
Trusscover

Pro-Serie 

* nach dem Waschen kein erneutes Impränieren erforderlich   * after washing does not require re-impregnation
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Cover für Keyboardständer
- nach DIN 4102 B1 permanent schwer entfl ammbar
- perfekte Farbgestaltung durch LED-Beleuchtung
- einfach und schnell montierbar
- garantiert knitterfrei
- individuell bedruckbar
- Höhe: 0,45m - 1,05m, Breite: 0,35m - 0,9m, 
   Tiefe 0,33m - 0,42m
- mit Loch zur Kabeldurchführung
- mit verstärkten Füßen und Ecken
- inkl. Transporttasche
- weiß oder schwarz

X-stand cover
- inherently fl ame retardant according to 
 DIN 4102 B1  and NF P 92-503-507 M1*
- perfect color design with LED ilumination
- easily and quickly installable, non-crease
- individual printing possible
- width: 0,35m - 0,9m, height: 0,45m - 1,05m,  
  depth: 0,33m - 0,42m
- with hole to feed down wires
- with reinforced feet and corners
- bag included
- black or white

inkl. Tasche

Pro-Serie 
X-stand cover

* nach dem Waschen kein erneutes Impränieren erforderlich   * after washing does not require re-impregnation
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Lautsprecher Cover
- nach DIN 4102 B1 permanent schwer entfl ammbar
- einfach und schnell montierbar
- garantiert knitterfrei
- individuell bedruckbar
- weiß oder schwarz
- verschiedene Ausführungen für Topteile und 
   Subwoofer verfügbar
- keine Beeinfl ussung der Akustik
- inkl. Transporttasche

Speaker cover
- inherently fl ame retardant according to 
 DIN 4102 B1  and NF P 92-503-507 M1*
- easily and quickly installable
- non-crease
- individual printing possible
- available in black and white
- available for subwoofers and top speaker
- acoustic translucent
- bag included

inkl. Tasche

Pro-Serie 
Lautsprechercover

* nach dem Waschen kein erneutes Impränieren erforderlich   * after washing does not require re-impregnation
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Tischcover 
- perfekte Farbgestaltung durch LED-Beleuchtung
- einfach und schnell montierbar
- garantiert knitterfrei

Budget-Serie:
- B1 imprägnierbar
- geschlossene Variante, rechteckig oder rund
- Breite/Durchmesser: 1,8m, Tiefe: 0,7m, auch einseitg offen
- Breite/Durchmesser: 1,5m, Tiefe: 0,7m
- Breite/Durchmesser: 1,2m, Tiefe: 0,6m
- passende Tabletopper sind zusätzlich erhältlich

Pro-Serie:
- nach DIN 4102 B1 permenent schwer entflammbar
- individuell bedruckbar
- geschlossene und einseitig geschlossene Variante
- weiß oder schwarz
- verstärkte Füße
- inkl. Transporttasche
- Breite: 1,1m - 1,4m, Tiefe 0,6m - 0,8m
- Breite: 1,4m - 1,6m, Tiefe 0,7m - 1m
- Breite: 1,6m - 2,2m, Tiefe: 0,7m - 1m

Table cover
- perfect color design with LED ilumination
- easily and quickly installable
- non-crease

budget-series:
- B1 impregnable
- total closed edition
- width/diameter: 1,8m, depth: 0,7m, also rearside opened
- width/diameter: 1,5m, depth: 0,7m
- width/diameter: 1,2m, depth: 0,6m
- additional table topper are available

pro-series:
- inherently flame retardant according to  
 DIN 4102 B1  and NF P 92-503-507 M1*
- individual printing possible
- total closed or rearside opened edition
- with reinforced feet
- black or white
- bag included
- width: 1,1m - 1,4m, depth 0,6m - 0,8m
- width: 1,4m - 1,6m, depth 0,7m - 1m
- width: 1,6m - 2,2m, depth: 0,7m - 1m

Budget-Serie 
Tischcover 

* nach dem Waschen kein erneutes Impränieren erforderlich   * after washing does not require re-impregnation
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Pro-Serie 
Tischcover 

Breite: 1,4m - 1,6mBreite: 1,6m - 2,2m

inkl. Tasche

* nach dem Waschen kein erneutes Impränieren erforderlich   * after washing does not require re-impregnation

Breite: 1,2m - 1,4m
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Tischüberwurf und Skirtings
- perfekte Farbgestaltung durch LED-Beleuchtung
- einfach und schnell montierbar

Tischüberwurf Budget-Serie:
- B1 imprägnierbar
- geschlossene Variante, rechteckig
- Breite: 1,8m, Tiefe: 0,7m, auch einseitg offen
- Breite: 1,5m, Tiefe: 0,7m
- Breite: 1,2m, Tiefe: 0,6m

Tisch Skirting Budget-Serie:
- B1 imprägnierbar
- Varianten: Faltenlos, Kellerfalte, Plissé
- Farben: schwarz, weiß, bordeaux, navy
- Maße: 410/490/580cm x 73 cm 
- Befestigungsklammern separat erhältlich
- Klebeklett separat erhältlich

Table cloths and skirtings
- perfect color design with LED ilumination
- easily and quickly installable

Table cloth budget-series:
- B1 impregnable
- total closed edition
- width: 1,8m, depth: 0,7m, also rearside opened
- width: 1,5m, depth: 0,7m
- width: 1,2m, depth: 0,6m

Table skirtings budget-series:
- B1 impregnable
- options: pleated, inverted pleat, crease-free
- colors: black, white, bordeaux, navy
- sizes: 410/490/580cm x 73 cm
- table clips available
- self-adhesive hook and loop tape available

Budget-Serie 
Tischüberwurf

Budget-Serie 
Tisch Skirting Plissé

Budget-Serie 
Tisch Skirting Kellerfalte Budget-Serie 

Tisch Skirting faltenlos
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eXpand Klapptisch
- ideal als Buffettisch, Gartentisch, Campingtisch
- schnell und einfach aufzubauen  
- zusammenklappbar, dadurch sehr platzsparend 
- intergrierter Tragegriff für einfachen Transport
- sehr stabil, auch für schwerere Lasten bis 100kg
- Füße mit Gummibesatz schonen den Fußboden
- Maß (L/B/H): 152/76/74cm oder 122/60,5/73cm
- Packmaß: 77/77/9cm oder 60/60/8,5cm
- Farbe: Tischplatte weiß (HDPE), Füße grau (Stahl)
- Gewicht: 12,5kg

eXpand folding table
- Ideal as a buffet table, garden table, picnic table
- Quick and easy to set up
- Collapsible, thereby saves space
- Integrated carrying handle for easy transport
- Very stable, even for heavier loads up to 100kg
- Feet with rubber padding protects the floor
- Dimension (w/d/h): 152/76/74cm or 122/60,5/73cm
- Pack size : 77/77/9cm or 60/60/8,5cm
- Color: white table top (HDPE ) , feet grey ( steel)
- Weight: 12.5kg

Tisch 
Länge: 152 cm

Tisch 
Länge: 122 cm
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Stuhldekoration
- einfach und schnell montierbar
- verschiedene Farben und Ausführungen
- B1 imprägnierbar 

Chair decorations
- easily and quickly installable
- different colors and variations
- B1 impregnable
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Stuhlhusse
- einfach und schnell montierbar
- garantiert knitterfrei
- verschiedene Farben und Ausführungen
- B1 imprägnierbar 
- Höhe: 70-110cm, Sitztiefe: 30-55cm, 
  Sitzhöhe: 40-50cm, Lehnenhöhe: 35-60cm, 
  Rückenlehnenbreite: 30-55cm

Chair cover
- easily and quickly installable
- non-crease
- diff erent colors and variations
- B1 impregnable
- total height: 70-110cm , seat depth : 30-55cm ,
  seat height: 40-50cm , height of backrest: 35-60cm,
  width of backrest: 30-55cm

Budget-Serie 
Stuhlhusse
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Bierzeltgarnitur-Cover und -Bar
- einfach und schnell montierbar
- garantiert knitterfrei
- Bank: 220x25x47 cm, Tisch: 220x50x77 cm

Budget-Serie:
- B1 imprägnierbar
- weiß oder schwarz
- Bar-Cover inkl. Fleece-Unterzug

Pro-Serie:
- nach DIN 4102 B1 permanent schwer entfl ammbar
- individuell bedruckbar
- weiß oder schwarz
- verstärkte Füße

Cover for beer table set
- easily and quickly installable
- non-crease
-bench: 220x25x47cm, table: 220x50x77cm

budget-series:
- B1 impregnation possible
- black or white
- bar cover incl. fl eece 

pro-Series:
- inherently fl ame retardant according to 
   DIN 4102 B1  and NF P 92-503-507 M1*
- individual printing possible
- black or white
- with reinforced feet

Budget-Serie 
Bierzeltgarnitur-Cover

Pro-Serie 
Bierzeltgarnitur-Cover

* nach dem Waschen kein erneutes Impränieren erforderlich   * after washing does not require re-impregnation

Budget-Serie 
Bierzeltgarnitur-Bar
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Stehtischcover
- perfekte Farbgestaltung durch LED-Beleuchtung
- einfach und schnell montierbar
- garantiert knitterfrei

Budget-Serie:
- B1 imprägnierbar
- für 60er, 70er und 80er Stehttische
- diverse Farben erhältlich
- passende Table Topper erhältlich

Pro-Serie:
- nach DIN 4102 B1 permenent schwer entfl ammbar
- individuell bedruckbar
- weiß oder schwarz
- verstärkte Füße
- Höhe: 0,95m - 1,1m, Durchmesser: 0,7m - 0,8m

Bar table cover
- perfect color design with LED ilumination
- easily and quickly installable
- non-crease

budget-series:
- B1 impregnation possible
- for 60cm, 70cm and 80cm bar tables
- multiple colors available 
- also available fi tting table topper

pro-Series:
- inherently fl ame retardant according to 
   DIN 4102 B1  and NF P 92-503-507 M1*
- individual printing possible
- black or white
- with reinforced feet

17

Budget-Serie 
Stehtischcover
mit Table-Topper

Pro-Serie 
Stehtischcover

Pro-Serie
inkl. Tasche

* nach dem Waschen kein erneutes Impränieren erforderlich   * after washing does not require re-impregnation

Farbübersicht
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Screen
- nach DIN 4102 B1 permenent schwer entfl ammbar
- einfach und schnell montierbar
- garantiert knitterfrei
- für Auf- und Rückprojektion geeignet
- in Q-Wall integrierbar
- weiß, verschiedene Größen
- Gummispanner optional erhältlich
- inkl. Transporttasche

Screen
- inherently fl ame retardant according to 
 DIN 4102 B1  and NF P 92-503-507 M1*
- easily and quickly installable
- non-crease
- suitable for rear and front projection
- in Q-Wall integrable
- even suitable for background illumination
- white, diff erent sizes
- elastic loops with mini hook optionally available

Gummispanner erhältlich inkl. Tasche

Pro-Serie 
Screen

* nach dem Waschen kein erneutes Impränieren erforderlich   * after washing does not require re-impregnation
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Q-Wall
- nach DIN 4102 B1 permanent schwer entfl ammbar
- einfach und schnell montierbar
- perfekte Farbgestaltung durch LED-Beleuchtung
- Einzelelemente (0,65x0,65m) werden durch mit- 
   gelieferten Verbindern zu großem Design-Element
- garantiert knitterfrei
- individuell bedruckbar z. B. als Sponsorenwand
- erhältlich in verschiedenen Größen
- erhältlich in schwarz und weiß
- Gummispanner optional erhältlich
- inkl. Transporttasche

Q-Wall
- inherently fl ame retardant according to 
 DIN 4102 B1  and NF P 92-503-507 M1*
- perfect color design with LED ilumination
- easily and quickly installable
- single elements (0,65m x 0,65m) become large 
 design elements by using included connectors
- non-crease
- individual printing possible
- available in black and white
- elastic loops with mini hook optionally available
- bag included

19

Gummispanner erhältlich

Pro-Serie 
Q-Wall

inkl. Tasche

* nach dem Waschen kein erneutes Impränieren erforderlich   * after washing does not require re-impregnation
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Produkt min. max. 
A B A B

4-Punkt-Segel
rechteckig

4-point-sail 
rectangular

1,5m 4,0m 2,8m 5,0m

3,0m 4,0m 5,4m 5,0m

3,0m 6,0m 5,4m 7,2m

3,0m 8,0m 5,4m 10,0m

3-Punkt-Segel

3-point-sail

1,5m 3,0m 2,8m 3,6m

3,0m 4,0m 5,4m 5,0m

4,5m 6,0m 8,0m 7,2m

3-Punkt-Segel
90°

3-point-sail
90°

1,5m 3,0m 2,8m 3,6m

1,5m 4,5m 2,8m 5,0m

3,0m 6,0m 5,4m 7,2m

3,0m 9,0m 5,4m 11,0m

4,5m 11,0m 8,0m 13,2m

4-Punkt-Segel
quadra� sch

4-point-sail
quadra� c

0,75 0,75 1,0m 1,0m

1,5m 1,5m 2,0m 2,0m

3,0m 3,0m 3,7m 3,7m

Dekorationssegel
- verschiedene Formen und Größen erhältlich
- durch LED-Illumination entstehen interessante 
   Blickfänger
- Spannpunkte in den Ecken
- auch als Projektionsfl äche verwendbar 
- nach DIN 4102 B1 permanent schwer entfl ammbar
- erhältlich in schwarz und weiß
- Gummispanner optional erhältlich
- inkl. Transporttasche

Decorative sails
- diff erent sizes and shapes available
- perfect eyecatcher via color design with 
   LED ilumination
- fi xing points in the corners
- suitable for projection
- inherently fl ame-retardant according to DIN4102 B1
- available in black and white
- elastic loops with mini hook optionally available
- bag included

inkl. TascheGummispanner erhältlich

A

B

A

B

A

B

A

B

* nach dem Waschen kein erneutes Impränieren erforderlich   * after washing does not require re-impregnation
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Sonderanfertigungen 
Sollten unsere Produkte in diesem Katalog nicht zu 
Ihren Maßen passen oder Sie möchten gerne ein indivi-
duelles Konzept umgesetzt haben, so bieten wir Ihnen 
auch die Maßanfertigung nach Ihren Wünschen an.  
Bestimmt haben Sie schon eine Idee, welche textile 
Dekoration zu Ihrer Veranstaltung passen würde - wir 
setzen diese Idee für Sie um: Von überdimensionalen  
Stretch-Segeln über maßgefertigte Verkleidungen für 
Tische oder Lautsprecher bis zu Designelementen. 
Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und wenn 
Sie keine eigene Idee haben, ist das auch kein Pro-
blem. Gerne entwickeln wir mit Ihnen Ideen für eine 
einzigartige Veranstaltung.

Benötigen Sie eine maßgefertigte Verkleidung?
Selbstverständlich können Sie auch unsere Standard-
produkte in anderen Maßen bekommen. Ob Trusscover 
in XXS oder Screens in XXL - Wir werden auch für Ihre 
Anforderung eine individuelle Lösung finden. Bei Indi-
vidualanfertigungen können Sie aus vielen Stofffarben 
und verschiedene Stoffarten  auswählen. Gerne be-
drucken wir die Stoffe mit Ihrem Logo, Schriftzug oder 
Bildern, damit Sie ein CI-konformes Layout erhalten.
Ihren Messeauftritt können wir gemeinsam dank indivi-
dueller Formen und ansprechenden Designs  zu etwas 
besonderem machen. 
Selbstverständlich erfüllen wir alle wichtigen Anforde-
rungen an den Brandschutz und können Ihnen so die 
Sicherheit für Ihre Veranstaltung gewährleisten.  
Sie sind neugierig geworden? Wir freuen uns auf ein 
individuelles Beratungsgespräch - rufen Sie uns einfach 
an oder schreiben Sie uns eine E-Mail info@expand-
cover.de 

Custom-made products
If our products don’t fit your requirements or you wish 
an individual concept, we will also offer you custom-
made products. Certainly you have an idea which fits 
your event - we will manufacture your idea: Started in 
oversized stretch triangles, via custom-made covers for 
tables and speakers through to design elements. There 
are no limits to your creativity. And if you don‘t have 
an idea already, we will develop ideas with you.

Do you need a custom-made cover?
Of course you can get our standard products in a 
different size. Whether a truss cover in XXS or a screen 
in XXL - we will find an individual solution for your 
requirements. 
For custom made products you can choose other 
fabrics and colors. Besides we can print the fabrics 
with your logo, pictures or lettering, so that your CI-
conformant layout is been given.
Together we can make your fair presentation to so-
mething quite special thanks to individual shapes and 
attractive designs. Of course, we meet fire protection 
requirements and so we can ensure the security of 
your event. 
Are you interested? We look forward to an individual 
consultation - call or e-mail us (info@expand-cover.de). 
We will contact you immediately!
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Textilien für Events
Alle Stoffe, die wir für unsere Produkte und Sonderanferti-
gungen verarbeiten, können Sie bei uns auch als Meterware 
erhalten.

Folgende Stoffe bieten wir Ihnen an:
Dekomolton
Bühnenmolton
Blackoutmolton
CS Molton
Fadenvorhänge
Nesselstoffe
Springlerstretch
Stretchstoff temporär B1
Stretchstoff permanent B1
Stretchstoff

Vollflächige und teilweise Be-
druckung
Sie benötigen einen besonderen Eye-Catcher für Ihre 
Veranstaltung oder möchten Ihre Werbung auf Ihrer 
Husse anbringen? Gerne bedrucken wir für Sie Cover 
der ProSerie teilweise mit Ihrem Logo oder Schriftzug 
oder aber vollflächig. Gerade durch die vollflächige 
Bedruckung entstehen besondere Cover, die ins Auge 
fallen. Ob ein Stativsegel in Holzoptik und das Traver-
sencover in Regenbogen-Design - Ihren Ideen sind 
keine Grenzen gesetzt. Sprechen Sie uns an!

Textiles for events
Every fabric we do products and custom-made products with 
we also offer you as bulk stock.
This fabrics are:
Deko molton
Stage molton
Blackout molton
CS Molton
String curtain
Nessel fabric
Springlerstretch
Stretch fabric impregnated B1
Stretch fabric inherently B1
Stretch fabric

Printing
You need an eye-catcher for your event or you want 
some customisation? You can get every Pro cover with 
a small print and even with a full surface printing. Es-
pecially the full-surface printing creates special covers 
that fall into the eye. Whether a tripod cover in wood 
optics or truss cover in rainbow design - your ideas are 
endless. Contact us!
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eXpand stretch covers
Ruwen Prochnow
Nikolaus-O� o-Straße 8a
24783 Osterrönfeld
Tel. 04331 4376702
info@expand-cover.de
www.expand-cover.de
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Wir freuen uns auf Sie! - We look forward to you!


