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/ Bei uns trifft die Liebe und der Zusammenhalt  
 eines Familienbetriebs auf die Innovationskraft  
 eines Großunternehmens.
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« Werte schaffen 
und erhalten. 

Wir freuen uns auf die 
gemeinsame Zukunft 

mit ihnen.«

Qualität hat bei Schnabel eine lange tradition. Seit 1897 
Setzen wir MaSSStäbe iM baugewerbe und führen daS  
unternehMen Mittlerweile bereitS in der Vierten genera-
tion. wiSSen und erfahrung werden bei unS über die zeit 
weitergegeben, altbewährte Mit innoVatiVen bauMetho-
den KoMbiniert und neue Materialien neugierig erProbt.

So Sind über die Jahrzehnte StruKturen gewachSen, die 
höchSte leiStungSfähigKeit, flexibilität und zuVerläSSig-
Keit erMöglichen. Mit biS zu dreihundert Mitarbeiter/- 
innen und facharbeiter/-innen Sind wir heute Schon faSt 
ein groSSunternehMen. die Sorgfalt und daS finger-
SPitzengefühl deS einfachen faMilienbetriebS liegen unS  
Jedoch nach wie Vor ganz beSonderS aM herzen. 

schnabel baumanufaktur 

Mit unSereM neuen naMen wollen wir unSere herKunft 
und unSeren QualitätSanSPruch noch StärKer zuM auS-
drucK bringen. waS wir alleS leiSten und waruM wir auch 
für ihr bauVorhaben der oPtiMale Partner Sind, erfahren 
Sie auf den folgenden Seiten.

/ Herzlichst, 
Geschwister Eva Schnabel und Kai Schnabel, Geschäftsführung

W i r 
sind 
s c h n a b e l

/ 4 /
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k o m p e t e n Z e n 

giPSerarbeiten, faSSadenbau, gerüStbau, trocKenbau, 
Malerarbeiten: in der Schnabel bauManufaKtur befin-
den Sich gleich fünf gewerKe unter eineM dach. Seit 
generationen den handwerKlichen traditionen Ver-
Pflichtet, entwicKeln wir für Jede aufgabenStellung 
die beStMögliche löSung und orientieren unS dabei 
Streng an den bedürfniSSen der Kunden. zuVerläSSig-
Keit und ein hoheS MaSS an Qualität in Planung und 
uMSetzung haben dabei abSolute Priorität.
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unSere fünf gewerKe

Mehrere Gewerke von ein und demselben 
Handwerksbetrieb erledigen zu lassen, bie-
tet die Möglichkeit, Ressourcen optimal zu 
nutzen und Abläufe maximal effizient zu ge-
stalten. Unsere Teams arbeiten seit Jahren 
zusammen – hier weiß jeder, was der andere 
macht. Vor allem auch, weil wir in den letzten 
Jahren die internen Verwaltungsstrukturen 

noch effizienter gestaltet haben, um unsere 
Handwerker und gewerblichen Mitarbeiter 
bei der Arbeit vor Ort noch besser unterstüt-
zen zu können. So werden Reibungspunkte 
sowie Missverständnisse im Voraus minimiert. 
Für bestmögliche Ergebnisse, an denen Sie 
über Jahre und Jahrzehnte Freude haben 
werden.

/ Unsere Zentralen in Mosbach und Ludwigsburg bilden den inneren Kreis der Schnabel Baumanufaktur. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten von dort aus den Fachkräften auf den Baustellen den  

Rücken frei und unterstützen sie zum Beispiel mit Materialbestellungen oder fachspezifischem Rat.  
Die Zentralen sind ständig erreichbar und reagieren sofort. Schließlich sollen sich die Arbeiter auf den  

Baustellen nur auf eines konzentrieren: die Qualität am Bau.
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01We isse
W e l t / Gewerk N0 1

SchränKen Sie Sich bei der geStaltung ihreS gebäudeS 
nicht ein und entdecKen Sie innoVatiVe löSungen 
für höchSte wohn- und arbeitSanSPrüche. KauM 
ein Material wird in der geSchichte der MenSchheit 
Schon Seit So langer zeit Verwendet wie giPS – und 
iSt dabei So flexibel.

KlaSSiSche giPSerarbeiten
> auSSen: Neubau, Bestandsanierungen  
 und -renovierungen

> innen: Gipsputz, Kalkputz, Kalkzementputz,  
 Akustikputz, Sanierputz, Lehmputz, Sonder-  
 putz (Magnetputz/Brandschutzputz), 
 Dekorelemente und Stuckarbeiten

giPSerarbeiten 



/ 11 // 10 /

MiT DER JäHRLicH 
VON DER

ScHNABEL BAUMANUFAKTUR 
VERARBEiTETEN 

TROcKENMöRTELMENGE KöNNTEN

840
EiNFAMiLiENHäUSER

VERpUTzT WERDEN.
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gipserarbeiten gestalten aber nicht nur 
fassaden, sondern schaffen auch im in-
nenbereich ein angenehmes wohn- oder 
arbeitsklima. Sie zeugen von exklusivität 
in der raumgestaltung und sorgen für 
ein unverwechselbares ambiente.  unse-
re handwerkliche Kompetenz im bereich 
der gipserarbeiten haben wir über gene-
rationen erworben und perfektioniert. ob 
gipsputz, Kalkputz, Kalkzementputz, akus-
tikputz, Sanierputz, lehmputz, Sonderputz, 
dekorelemente oder Stuckarbeiten: wir 
sind mit allen Putzvarianten bestens ver-
traut.  unsere gipser arbeiten ausschließ-
lich mit natürlichen und gesundheitlich 
unbedenklichen Materialien. 

lassische gipserarbeiten 
bilden das fundament der 
Schnabel baumanufaktur. 
Seit unserer gründung vor 
115 Jahren liegt hier unsere 
wichtigste Kompetenz. Mit 
gipserarbeiten vervollstän-

digt der bauherr die architektonische 
gestaltung, betont den charakter des 
objekts und verleiht dem aussehen des 
gebäudes eine persönliche note. darü-
ber hinaus setzt eine individuell gestaltete 
fassade einen spannenden akzent in 
der umgebung und trägt nachhaltig zum 
werterhalt und zur wertsteigerung bei. 
die Schnabel baumanufaktur gestaltet 
und restauriert fassaden komplett: wir 
beurteilen und prüfen den untergrund, 
leiten vorbereitende Maßnahmen ein, 
bringen den grundputz auf und über-
nehmen die Schlussbeschichtungen.

K

/ Diese Wand ist so gut wie fertig. Unser Mitarbeiter trägt den Maschinenputz auf und 
zieht ihn glatt. Anschließend wird sie von den Malerkollegen gestrichen.
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k l e i d
s a m

02
der erSte eindrucK zählt. Vor alleM bei einer iMMobilie. 
der Moderne faSSadenbau Verfügt Jedoch über weit-
auS Mehr MöglichKeiten, alS ein gebäude nur äuSSer-
lich gut auSSehen zu laSSen. Moderne däMMSYSteMe 
erhöhen zuM beiSPiel den SchallSchutz oder halten 
wohungen effeKtiV warM.

/ Gewerk N0 2

wärMedäMM-VerbundSYSteMe
> mit EpS- oder Mineralwolledämmung

> mit Mineralschaumdämmung

> putzaufbau mit organischen oder  
 mineralischen Systemkomponenten

VorhangfaSSaden
> Fassadenelemente aus Faserzement- und
 beschichteten Holzmehrschichtplatten
 (z. B. Eternit, Trespa, Fundermax)

> speziell entwickelte Fassadensysteme für
 die Sanierung von Altbauten auf nicht
 tragfähigen putzuntergründen

faSSadenbau
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WüRDE MAN DiE JäHRLicH 
VON DER  

ScHNABEL BAUMANUFAKTUR 
VERARBEiTETEN STYROpORpAKETE 

ANEiNANDERREiHEN, 
WüRDEN SiE VON 

mosbach
bis ludWigsburg 

REicHEN.



/ 19 // 18 /

darüber hinaus bieten ihnen moderne 
fassadensysteme viele gestalterische 
Möglichkeiten, wenn es um ein kreatives 
und individuelles äußeres ihres gebäu-
des geht. eine attraktive fassade wertet 
eine immobilie deutlich auf und verbes-
sert zusätzlich die Schalldämmung im 
inneren des hauses. außerdem schützt 
sie optimal vor belastungen durch luft-
verschmutzungen und witterungsein-
flüsse. 

die Schnabel baumanufaktur bietet 
ihnen den vollen leistungsumfang im 
bereich der fassadensysteme: fassa-
denelemente aus faserzement und 
beschichteten holzmehrschichtplatten, 
die auf holz- oder aluminium-unterkon-
struktionen montiert werden, oder auch 
speziell entwickelte fassadensysteme 
für die Sanierung von altbauten auf nicht 
tragfähigen Putzschichten.  unsere Spezi-
alisten bringen alle Voraussetzungen für 
eine schnelle und reibungslose realisati-
on ganz individueller Konzepte mit.

ärmedämmung ist in zeiten 
hoher energiekosten ein 
ganz besonders wichtiges 
thema geworden. eine zen-
trale rolle spielen dabei 
moderne wärmedämm-
Verbundsysteme, die die 

heizkosten deutlich senken. wir analy-
sieren für Sie, welche Materialien ihr ge-
bäude optimal dämmen, damit Sie es in 
zukunft maximal wirtschaftlich betreiben 
können. unsere angewandten Verfahren, 
arbeits- und Maschinentechniken sowie 
die von uns verarbeiteten Stoffe sind stets 
auf dem aktuellen Stand der technik und 
garantieren ein optimum an umwelt-
schutz und wirtschaftlichkeit. 

W

/ Dieses Gebäude wird besonders energieeffizient. Unsere Mitarbeiter legt  
 die Wärmedämmung ein, über die später die Fassadenbekleidung kommt.
 Alternativ zu den Wärmedämmverbundfassaden mit mineralischen oder  
 organischem Oberputzen, führen wir auch hinterlüftete Vorhangfassaden  
 mit großformatigen Faserzementplatten oder Holzmehrschichtplatten aus.
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/ Die Spachtelmasse wird angerührt./ Über die Vollwärmeschutzplatten kommt zuerst 
   die Gewebespachtelung und danach der Putz. 



22
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h i n 
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03
wer Schnell ganz nach oben will, braucht einen 
Partner, auf den er Sich Voll VerlaSSen Kann. gerade iM 
gerüStbau MuSS Jeder arbeitSSchritt Sitzen. fehlgriffe 
Kann Mann Sich hier nicht leiSten. daMit Sie auch in 
StürMiSchen zeiten ganz gelaSSen bleiben Können.

/ Gewerk N0 3

> Fassadengerüste  

> Raumgerüste  

> Deckengerüste  

> Treppentürme  

> Gerüstaufzüge für personen- 
 und Materialtransport  

> Gerüst-Sonderkonstruktionen  

> Sondereinrüstungen von Hochbehältern  
  und Kirchtürmen  

gerüStbau

/ 23 /



WüRDE MAN ALLE 
FASSADENGERüSTE DER 

ScHNABEL BAUMANUFAKTUR 
AUFBAUEN, 

ERGäBE DAS EiNE FLäcHE VON 

37
FUSSBALLFELDERN.
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it 180.000 m2 gerüstfläche ge-
hört die Schnabel baumanu-
faktur zu den größten gerüst-
bauern Süddeutschlands. 

fassadengerüste, raumge-
rüste, deckengerüste, trep-

pentürme, gerüstaufzüge für Material- und 
Personentransport, gerüst-Sonderkonstruk-
tionen und Sondereinrüstungen von hoch-
behältern und Kirchtürmen: 

 
die ständige Kontrolle, wartung und Pflege 
der Komponenten garantieren ein höchst-
maß an Sicherheit und zuverlässigkeit bei 
aufbau, Vorhaltung und abbau. durch 
permanente Modernisierung und erweite-
rung unseres leistungsangebots arbeiten 
wir mit einer Vielzahl von anspruchsvollen 
Kunden zusammen: Privatkunden, woh-
nungsbaugesellschaften, öffentlichen ein-
richtungen und institutionen.

M

Mit unS realiSieren Sie 
auch in KürzeSter zeit 

anSPruchSVolle  
gerüStbauaufgaben.  
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wenn ViSionen wahr werden Sollen, Sucht Man aM 
beSten nach MöglichKeiten Statt nach ProbleMen 
und wirft dabei Vorurteile über bord. iM innenauS-
bau auf zeMent und Stein zu Verzichten, bewährt 
Sich Seit achtzig Jahren und trägt dazu bei, daSS auS 
luftSchlöSSern Schnell und effeKtiV realität wird.

04da
h e i m

/ Gewerk N0 4 

decKen-, trennwand- und bodenSYSteMe
> Deckensysteme: abgehängte Gipskarton-,  
 Akustik- und Mineralfaser-Rasterdecken

> Trennwände beplankt mit Gipskarton- 
 oder Gipsfaserplatten

> Bodensysteme aus Trockenestrichelementen

brandSchutz   
> Abschnittstrennung durch die Umsetzung 
 von Brandwänden, Brandabschottungen  
 und Feuerschutzverkofferungen in F30-F120

SchalldäMMung   
> Wandverkleidungen, schallabsorbierende  
 Unterdecken

SchwiMMbäder   
> spezielle Dämmsysteme für Decken 
 und Wände

trocKenbau
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WüRDE MAN DiE JäHRLicH 
VON DER 

ScHNABEL BAUMANUFAKTUR 
VERARBEiTETEN GipSKARTONpLATTEN 

AUFEiNANDERLEGEN, WäRE DER STApEL  
SO HOcH WiE DER 

stuttgarter 
fernsehturm.
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nter der bezeichnung trockenbau wird heute eine 
Vielzahl von baumaßnahmen zusammengefasst, 
die für decken-, trennwand- und bodensysteme in-
frage kommen. die Vorteile gegenüber beton und 
Stein liegen auf der hand: Mit trockenbauwänden 
ist der Planer und erwerber flexibel, und der gestal-

tungskreativität sind hinsichtlich form, geschwungener linien-
führung und indirekter beleuchtung fast keine grenzen gesetzt. 
aus zwei zimmern kann schnell ein großer raum werden oder 
drei kleinere zimmer. die leichte und dennoch außerordentlich 
stabile Konstruktionsweise ermöglicht ein schnelles, flexibles und 
vor allem auch kostengünstiges arbeiten. dadurch, dass fast 
ausschließlich natürliche baustoffe verwendet werden, müssen 
in der bauphase keinerlei gesundheitliche Schutzmaßnahmen 
getroffen werden.

auch im brandschutzbereich ist trockenbau ein großes thema. 
Kabelschächte oder rohre werden effektiv und sicher umman-
telt, sodass keine gefahr von ihnen ausgeht. beim thema Schall-
dämmung und raumakustik ist trockenbau ebenfalls ideal. 
abgehängte Mineralfaser-rasterdecken tragen zur nachhall-
zeitoptimierung in wohn- und geschäftsbauten bei und leisten 
einen deutlich beitrag zu einer wohlfühlakustik. die Schnabel 
baumanufaktur bietet ihnen im trockenbau das volle leistungs-
spektrum und freut sich darauf, Sie zu beraten.

U

/ Über die Innendämmung wird eine Dampfsperrenfolie gezogen,  
damit keine Feuchtigkeit an den Dämmstoff gelangt.  

Im Anschluss wird die Lattung angebracht und mit Gipskarton beplankt.
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farbe iSt ein Signal. Von der farbe eineS gebäudeS 
oder rauMeS zieht der betrachter Sofort rücK-
SchlüSSe auf die bewohner. wir Sagen ihnen, welche 
farbe oPtiMal zu ihreM obJeKt PaSSt und beraten Sie, 
wie Sie ihre wände dauerhaft inStand halten.

05
W a n d

k a n n
/ Gewerk N0 5

faSSadenfarbgeStaltung
> Veredelung des Außenputzes   

> Sanierung alter putzoberflächen  

> Restaurierung historischer Fassaden  

> nachhaltige Aufarbeitung von Verwitterung  
 und Verschmutzung  

innenrauMgeStaltung
> Tapezier- und Malerarbeiten  

> Lasur- und Spachteltechniken

Malerarbeiten
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er anstrich der fassade ist viel mehr als nur die  
Visitenkarte einer immobilie. innovative farben 
und lacke schützen den untergrund vor negativen 
einflüssen wie zum beispiel luftverschmutzungen 
oder extremer witterung und sorgen dafür, dass Sie  
lange freude am aussehen ihres hauses haben. 

die Schnabel baumanufaktur veredelt neu aufgetragenen au-
ßenputz, saniert ältere und auch historische Putzoberflächen und 
bereitet verwitterte und verschmutze fassaden dauerhaft auf. 

und auch im inneren ihres gebäudes übernehmen wir alle  
Malerarbeiten. unsere farbexperten erklären ihnen, mit welchen 
farben Sie welche wirkungen erzielen und wie Sie die wohnkultur 
bei ihnen zu hause deutlich steigern. durch die Kombination und 
den einsatz von lasur- und Spachteltechniken ergeben sich ganz 
neue gestaltungsmöglichkeiten. unsere fachkräfte werden über 
neue werkstoffe wie beispielsweise selbstreinigende farben oder 
ökologische lacke stets auf dem laufenden gehalten. dabei hat 
es für uns immer höchste Priorität, die bestmögliche lösung zu 
finden und die Vorstellungen und wünsche der Kunden zu ihrer 
vollsten zufriedenheit zu erfüllen.

D
MiT DER JäHRLicH VON DER 
ScHNABEL BAUMANUFAKTUR 

BENöTiGTEN FASSADEN-, 
iNNENDiSpERSiONS- UND LATExFARBE 

KöNNTE MAN 

270 
BADEWANNEN 

FüLLEN. 
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die zuSaMMenarbeit  
Mit den Kollegen KlaPPt  
bei Schnabel Sehr gut.  
wir arbeiten hand in hand. 
So Macht  
daS arbeiten SPaSS!

/ thorSten henn  
   und celebi aKKuS
/ Maler
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leben
m i t
schnabel

Wir schaffen mehrWert.

Wir geben uns 
nicht Zufrieden, 

bevor 
sie es sind.

dieSer Satz iSt für die Schnabel bauManufaKtur Kein leereS  
VerSPrechen, Sondern ein täglich gelebteS PrinziP. ein 
PrinziP, daS Vor alleM auf deM bau Von gröSSter bedeu-
tung iSt. denn Sie Kaufen Kein fertigeS ProduKt, Sondern 
erleben täglich SelbSt Mit, wie ihr bauVorhaben Voran-
KoMMt. ob Kleinere Malerarbeiten oder anSPruchSVolle  
reStaurationen: unSere fachKräfte bringen täglich ein 
höchStMaSS an flexibilität, engageMent und leiden-
Schaft Mit auf die bauStelle und finden für Jede ihrer 
ideen eine löSung. Vor, während und Sogar auch nach 
beendigung ihreS ProJeKtS. 

SchlieSSlich Sollen Sie nicht nur Sofort zufrieden Sein, 
Sondern Sich auch nach Jahren noch in ihren Vier 
wänden wohlfühlen.
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giPSerarbeiten 
/ PriVathauS, Schwetzingen

„die Schnabel baumanufaktur hat 
mein haus in den letzten zwei Jahren 
innen und außen komplett neu ver-
putzt. die zuverlässigkeit und Professio-
nalität des unternehmens haben mich 
überzeugt. ich bin sehr zufrieden mit 
dem ergebnis.“
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innen- und auSSenPutzarbeiten, gerüSt  
und SchwiMMbaddäMMung 
/ tSg 1899 hoffenheiM trainingSzentruM zuzenhauSen

„auf dem trainingsgelände der tSg  
hoffenheim kann man nicht nur erst-
klassig trainieren, sondern im wellness-
bereich nach dem training auch ideal 
entspannen und regenerieren.“
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innenPutz, faSSade und gerüSt
/ feuerbacher balKon, Stuttgart

„Von den neuen wohnungen hier ist 
man schnell in der Stadt, bei der arbeit 
und im grünen. das ist gerade für junge 
familien und berufstätige ideal.“
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 innenauSbau 
/ hallenbad walldorf

„wenn für das wochenende schlech-
tes wetter angesagt ist, stört mich das 
überhaupt nicht mehr. denn dann 
gehe ich einfach in unser tolles, neues 
hallenbad und der tag ist gerettet.“
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faSSadenanStrich
/ Kindergarten „SonnenSchein“, Schefflenz

„Juhu… Mama schau mal, 
der Kindergarten strahlt jetzt ganz  
in gelb!“
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e i n
t a g Sie wiSSen, über welche KoMPetenzen wir 

bei  Schnabel Verfügen. 

aber wie Sieht unSer arbeitSalltag tatSächlich 
auS? begleiten Sie unS doch einen arbeitStag 
lang. ganz einfach auf den folgenden Seiten.

hunderte von 

p r o j e k t e n

/ 52 / / 53 /
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Kurz nach sechs in Mosbach und ludwigsburg: die ersten teams 
der Schnabel baumanufaktur treffen in den lagern ein, werden ein-
geteilt und beladen ihre fahrzeuge mit allem, was sie für den tag 
benötigen: Styroporplatten, gewebeeckschienen, gerüstnetze, ge-
rüstkupplungen, trockenbauplatten, Malerwalzen, farb- und Putzei-
mer, leitern, werkzeug. alles dabei? ein letzter check und los geht’s 
zu einer von über hundert baustellen in ganz baden-württemberg.

6:10

ein tag / hunderte Von ProJeKten



Wohin
ein tag / hunderte Von ProJeKten

Von KarlSruhe biS bad MergentheiM, Von 
heidelberg biS reutlingen: die Schnabel 
bauManufaKtur baut, Saniert, renoViert 
und reStauriert in allen ecKen baden-
württeMbergS.

/ Bayern

/ Schweiz

/ Frankreich

/ Österreich

/ Saarland

/ Rheinland-Pfalz

/ Hessen

Stuttgart

walldorf öhringen

bad MergentheiM

tübingen

SchwäbiSch hall

heidelberg

KarlSruhe

heilbronn

reutlingen

6:55

/ Baden-Württemberg

ludwigSburg
schnabel baumanufaktur

MoSbach
schnabel baumanufaktur
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was ist der Status quo der Projekte? zusammen 
mit den Meistern wird der aktuelle fortschritt auf 
den baustellen besprochen und abgeklärt, wel-
che aufmaßermittlung als nächstes Priorität hat.

8:30

energetische Sanierung des Schulzentrums walldorf: Mit 
dem neuen wärmedämmverbundsystem der Schnabel 
baumanufaktur spart die Schule in zukunft deutlich bei den 
heizkosten.

gleichzeitig hat die geschäftsführung in Mosbach ihren 
wöchentlichen Jour fixe. hier werden alle bautechnischen 
aktivitäten mit der kaufmännischen Seite abgeglichen. 
eventuelle unstimmigkeiten werden sofort erkannt und ent-
sprechende Maßnahmen eingeleitet.

11:15

ein tag / hunderte Von ProJeKten

um diese zeit sind auch die büros der Schnabel 
baumanufaktur besetzt. die erste wichtige aufgabe 
für unsere buchhaltung: bis 11 uhr alle ausstehen-
den rechnungen in auftrag zu geben, damit unse-
re Partner rechtzeitig bezahlt werden. gleichzeitig 
treffen auf den etwas weiter entfernten baustellen 
die letzten teams ein.

7:25
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im fachbereich aufmaß und abrechnung wird das auf-
maß anhand der aktuellen baupläne ermittelt. dieses 
bildet die grundlage für künftige abrechnungen und 
wird an das rechnungswesen weitergegeben. 

wöchentlicher Jour fixe der bauleiter 
und der geschäftsführung: wie kom-
men wir insgesamt voran? was ist der 
Stand der unfertigen leistungen? wo 
werden weitere fachkräfte benötigt? 
welche gerätschaften werden wo ge-
braucht? in der bauleitersitzung werden 
freie ressourcen ermittelt sowie technik 
und Personal koordiniert, damit die mit 
den bauherren vereinbarten termine 
zuverlässig eingehalten werden.

13:35

15:00

der technische einkauf kümmert sich um die be-
stückung der baustellen und lager und bestellt 
alle benötigten Materialen und geräte. der leit-
gedanke dabei: „ right Place – right tiMe“.

erfahrungsaustausch  
mit dem Senior hans Schnabel. 

16:50

ein tag / hunderte Von ProJeKten
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/ und aM nächSten tag 
  geht’S weiter.
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iMpRESSUM

pRäqUALiFiKATiON

Die Schnabel GmbH & co. KG 
wird auf der Liste der präqualifi-
zierten Unternehmen des Vereins 
für die präqualifikation von Bau-
unternehmen geführt und wurde 
auf die Eignung in den Bereichen 
konstruktive Fassadenarbeiten, 
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bundsysteme, Trockenbauarbei-
ten und Arbeits- und Schutzgerüs-
te erfolgreich geprüft.
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