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Airbus achieves world’s first fully automatic refuelling contacts 

Airbus has achieved the first ever fully automatic air-to-air refuelling (A3R) operation with a 
boom system. The flight test campaign, conducted earlier in the year over the Atlantic Ocean, 
involved an Airbus tanker test aircraft equipped with the Airbus A3R solution, with an F-16 
fighter aircraft of the Portuguese Air Force acting as a receiver. 

 This milestone is part of the industrialisation phase of A3R systems ahead of its 
implementation in the A330 MRTT tanker development. 

 The campaign achieved a total of 45 flight test hours and 120 dry contacts with the A3R 
system, covering the whole aerial refuelling envelope, as the F-16 and MRTT consolidate the 
maturity and capabilities of the development at this stage. The certification phase will start in 
2021. 

 Didier Plantecoste, Airbus Head of Tanker and Derivatives Programmes, said: “The 
achievement of this key milestone for the A3R programme highlights the A330 MRTT’s 
excellent capability roadmap development and once more confirms that our tanker is the 
world’s reference for present and future refuelling operations. Our special thanks go to the 
Portuguese Air Force for their continued support and help on this crucial development”. 

 The A3R system requires no additional equipment on the receiver aircraft and is intended to 
reduce air refuelling operator (ARO) workload, improve safety and optimise the rate of air-to-
air refuelling transfer in operational conditions, helping maximise aerial superiority. The goal 
for the A3R system is to develop technologies that will reach fully autonomous capabilities. 

 Once the system is activated by the ARO, the A3R flies the boom automatically and keeps 
the alignment between the boom tip and the receiver receptacle with an accuracy of a couple 
of centimeters; the proper alignment and the receiver stability is checked in real-time to keep 
a safe distance between the boom and the receiver and also to determine the optimum moment 
to extend the telescopic beam to achieve the connection with the receiver. At this point, the 
fuel transfer is initiated to fill up the receiver aircraft and once completed and the 
disconnection is commanded, the boom is cleared away from the receiver by retracting the 
telescopic beam and flying the boom away to keep a safe separation distance. During this 
process, the ARO simply monitors the operation. 

Quelle: 
Airbus Press Release 17 April 2020 
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Boeing to Resume Operations in Philadelphia Area 

During the scheduled two weeks of suspended operations at the Boeing [NYSE: BA] 
Philadelphia facility in Ridley Township, the company has been working to restart production 
with enhanced safety measures. Boeing will resume operations in our production facilities and 
other areas deemed essential on Monday, April 20. The number one priority is and will 
continue to be protecting the health and safety of our employees, their families and all of our 
stakeholders. 

Since suspending operations on April 3, Boeing Philadelphia has taken a number of steps: 

• Enhanced cleaning of the entire facility and implementing improved procedures. We’ve 
posted signage throughout the facility to help keep enhanced hygiene top-of-mind. Hand 
sanitization stations have been added at entry points to the site. 

• Physical distancing practices reinforced. Shift times will be staggered. Virtual meetings 
will continue, where possible, to reduce face-to-face interactions. Work areas have been 
spaced farther apart with visual markers displayed to encourage physical distancing. 
Cafeteria areas will be adjusted to allow for more physical distancing. 

• Personal mask use. Consistent with recent direction from the state government, employees 
are required to wear masks or other face coverings in the workplace. Masks will be made 
available onsite for employees who need one. 

• Temperature screening will be required for all employees daily before coming to work. 
Screening stations with no-touch thermal scanners will be set up to accommodate workers 
who need to check their temperature onsite. Employees who are not required to support 
operations in our production facilities, and who are able to telecommute and work virtually, 
will continue to do so. 

 
Boeing Philadelphia site leadership will continue to monitor conditions and new information 
related to COVID-19, including the latest federal and state health guidelines, so we can 
continuously implement new safeguards and procedures. 

Quelle: 
Boeing Press Release 17 April 2020 
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MTU Aero Engines plant schrittweisen Wiederanlauf des Betriebs  

• Hohe Standards des Gesundheitsschutzes für alle Beschäftigten 
• Zunächst Kurzarbeit an den deutschen Standorten 

Im Anschluss an die derzeitige dreiwöchige Betriebsunterbrechung plant die MTU Aero 
Engines an ihren deutschen Standorten einen schrittweisen Wiederanlauf des Betriebs. Die 
Kapazitäten werden entsprechend der Nachfrage und der Situation in der Zulieferkette erhöht. 
Für den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter sind umfangreiche Maßnahmen vorbereitet 
worden. 

Am größten Unternehmensstandort in München wird vom 20. April 2020 an Kurzarbeit 
gelten, wobei der Umfang sukzessive an die Kapazitätsbedarfe angepasst werden wird. In den 
ersten Wochen ist eine schrittweise Erhöhung der Anwesenheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowohl im gewerblichen als auch im Angestellten-Bereich geplant. In der Woche 
ab dem 20. April werden bereits etwa 20 Prozent der Beschäftigten zum Einsatz kommen. In 
den folgenden Wochen soll der Arbeitsumfang schrittweise weiter ansteigen. 

Der Wiederanlauf an den deutschen Standorten der MTU Maintenance in Hannover und 
Ludwigsfelde startet am 27. April. Einige der weltweiten Instandhaltungsstandorte arbeiten 
bereits auf hohem Niveau, andere werden entsprechend der Nachfrage sehr flexibel auf die 
Kundenbedarfe reagieren. Die Maßnahmen zur Kapazitätsanpassung, die auch Kurzarbeit 
beinhalten können, werden noch festgelegt. 

Mitarbeiter in Kurzarbeit erhalten von der MTU das um den Arbeitsausfall gekürzte Entgelt, 
das von der Agentur für Arbeit finanzierte Kurzarbeitergeld und zudem einen Zuschuss des 
Unternehmens. Für besondere Härtefälle während der Kurzarbeit haben Vorstand und leitende 
Angestellte durch Einkommensverzicht einen Solidarfonds mit mehr als vier Millionen Euro 
ermöglicht. 

Der Wiederanlauf wird begleitet von organisatorischen und technischen Maßnahmen zur 
Vermeidung von Corona-Infektionen. Damit sind für die anwesenden Mitarbeiter weiterhin 
hohe Standards des Gesundheitsschutzes gewährleistet. 

Quelle: 
MTU Press Release 14 April 2020 
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Lufthansa Group schließt Rückholflüge weitestgehend ab 

Rund 90.000 Reisende wurden von den Airlines in ihre Heimat geflogen 

Die sich schnell ausbreitende Corona-Pandemie und die in der Folge weltweit verhängten 
Reisebeschränkungen haben seit Mitte März eine beispiellose Rückholaktion von Urlaubern 
und Reisenden ausgelöst. Nach gut einem Monat sind die Repatriierungsprogramme 
verschiedener europäischer Regierungen sowie zahlreicher touristischer Anbieter vorerst 
weitestgehend abgeschlossen. Alle Airlines der Lufthansa Group haben ihre jeweiligen 
Regierungen mit der Bereitstellung von Rückholflügen unterstützt.  

Seit dem 13. März 2020 wurden rund 90.000 Urlauber und Reisende von den Airlines der 
Lufthansa Group zurückgeflogen. 437 Sonderflüge starteten von 106 Flughäfen weltweit - 
von Neuseeland bis Chile – in Richtung Europa. Elf weitere folgen in den kommenden Tagen. 
Vor allem die Regierungen von Deutschland, Österreich, Schweiz und Belgien aber auch 
Reiseveranstalter und Kreuzfahrtreedereien haben diese Rückholflüge bei Air Dolomiti, 
Austrian Airlines, Brussels Airlines, Edelweiss, Eurowings, Lufthansa und SWISS in Auftrag 
gegeben. Der zunächst letzte Sonderflug der Lufthansa wird am kommenden Montag, 20. 
April, aus Lima kommend, gegen 9 Uhr in Frankfurt erwartet.  

Zusätzlich hat die Lufthansa Group bereits 154 reine Cargo-Sonderflüge mit Hilfsgütern an 
Bord durchgeführt.  

Eurowings hat zudem bis zum heutigen Tag bereits 27 sogenannte „Erntehelfer-Flüge“ mit 
rund 2.500 Passagieren durchgeführt, neun weitere sind aktuell geplant.  

Lufthansa und Eurowings haben im Auftrag des Auswärtigen Amts in Berlin über 34.000 
Deutsche und EU-Bürger wieder aus ihren teils sehr entfernten Urlaubsdomizilen und 
Aufenthaltsorten nach Deutschland zurückgeflogen. Zu den Fluggästen gehörte unter anderem 
ein Hamburger Mädchenchor, der aus Baku (Aserbaidschan) nach Hause geflogen wurde. Die 
Rückholflüge wurden als Charter innerhalb nur weniger Tage geplant, vorbereitet und 
durchgeführt. Dabei waren teilweise auch Passagiere des Ziellandes auf dem Hinflug an 
Bord.  

Die Herausforderung lag nicht nur bei der enormen Anzahl der individuell geplanten 
Sonderflüge, die den üblichen Jahresdurchschnitt bei Lufthansa bereits schon jetzt weit 
übertroffen hat. Rund 40 Flughäfen waren keine regulären Ziele der Lufthansa Group, sodass 
dort Personal für die Abfertigung, Catering, Unterkunft für Cockpit- und Kabinencrew, 
Treibstoff und Wartung nur mit sehr kurzem Vorlauf bereitgestellt werden mussten. Dabei 
unterstützten auch die Botschaften und diplomatischen Vertretungen vor Ort sowie das 
Auswärtige Amt, gerade auch bei den notwendigen Überflug- und Verkehrsrechten. Und dies 
teils vor dem Hintergrund von lokalen Ausgangssperren, schnell wechselnden 
Einschränkungen und teils bereits geschlossenen Flughäfen. 

Quelle: 
Lufthansa Press Release 17 April 2020 
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22. internationales Antonov AN-2 Treffen bei uns 

Jedes Jahr Anfang August trifft sich die AN-2-Gemeinde an wechselnden Flugplätzen zu 
einem großen Fly-In der dicken Doppeldecker. Und dieses Jahr in Litauen wurde dann 
entschieden: In 2020 trifft man sich auf dem Flugplatz Bienenfarm zum 22. offiziellen 
Antonov AN-2-Treffen. Nach dem großen Erfolg des 36. Pipertreffens in diesem Juni freuen 
wir uns auf einen weiteren schönen "Wanderzirkus", der bei uns Station macht. :-)  

Flugplatz Bienenfarm GmbH 
Lindholzfarm 1 
14641 Paulinenaue 
Tel 033237-88280 
info (at) flugplatz-bienenfarm.de 

Quelle: 

Flugplatz Bienenfarm 

 

Ostseeflughafen Stralsund-Barth  

Der kurze Weg zur Ostsee 

Der Bau des heutigen Ostseeflughafens geht auf das Jahr 1935 zurück, der ab diesem 
Zeitpunkt als Einsatzhorst der Luftwaffe errichtet und mit Flugzeughallen sowie befestigten 
Start- und Landebahnen versehen wurde. Ab 1945 wurde der Platz durch Jagdfliegereinheiten 
der Roten Armee, später weitgehend demontiert und nur noch als Übungsschießplatz genutzt. 

Eine neue fliegerische Nutzung begann 1957 durch die Lufthansa, später durch die Interflug 
der DDR. Die Startbahn wurde instand gesetzt, ein Tower und eine kleine Abfertigungshalle 
errichtet. Barth diente als Inlandsflughafen. Ab 1975 wurde die Passagierluftfahrt eingestellt 
und der Flugplatz als Agrarflugplatz genutzt. 

Eine Wiederzulassung als Flughafen wurde 1990 erteilt. Bis 2011 wurden die alten Bauten 
abgerissen, ein neues Abfertigungsgebäude und ein Tower errichtet sowie die Start- und 
Landebahn auf 1450 Meter erweitert. Das modernisierte Terminal wurde im Mai 2012 
eröffnet. 

Der Ostseeflughafen ist heute ein gut ausgebauter Flugplatz mit Instrumentenanflugverfahren, 
Abstellflächen sowie einem umfassenden Service mit Leihwagen- und 
Unterkunftsvermittlung, Taxi-, Foto- und Rundflügen. Die Flughafengaststätte bietet während 
der Saison Imbiss, Getränke sowie Kaffee und Kuchen an. 

Es besteht auch die Möglichkeit, in der angeschlossenen Flugschule die 
Privatpilotenausbildung für Motorflugzeuge zu absolvieren. Außerdem werden neben der 
Ausbildung zum Fallschirmspringer auch Erstspringerkurse und Tandemsprünge angeboten. 

Quelle: 

Flughafen Stralsund-Barth 



6 
 

 

Lotus entscheidet sich für hochwertige und hocheffiziente Decklack-Linie von Dürr 

Britische Traditionsmarke investiert in Modernisierung seiner Lackieranlage 

Der traditionsreiche Sportwagenhersteller Lotus automatisiert seine Karosserielackierung am 
britischen Stammsitz Hethel. Dürr wurde mit der Installation der Lackieranlage beauftragt, die 
sich in mehrfacher Hinsicht durch äußerst effiziente Prozesse auszeichnet. 

Bei der Vergabe des Auftrags konnte Dürr sich gegen die weltweite Konkurrenz durchsetzen 
und mit besonders effizienten und umweltschonenden Technologien überzeugen. Die 
Modernisierung umfasst eine automatisierte Decklacklinie einschließlich 
Sonderfarbversorgung und Fördertechnik. Der Auftrag wurde 2019 erteilt. 

Bislang werden alle Fahrzeuge bei Lotus von Hand lackiert, doch für die Außenlackierung 
setzt Lotus jetzt auf Automatisierung: Vier Lackierroboter vom Typ EcoRP E133 werden 
diese Aufgabe zukünftig übernehmen. Mit ihren sechs Achsen plus Verfahrschiene sind sie 
flexibel einsetzbar für unterschiedliche Anwendungen. Bei der Konzeption der neuen 
Lackieranlage legte Lotus Wert auf eine besonders hohe Prozesseffizienz, ohne die hohe 
Qualität des bisherigen manuellen Lackierprozesses zu mindern. 

Die mit einer leitfähigen Beschichtung grundierten Karosserieteile aus Verbundwerkstoff 
wird ein Roboterpaar mit Primer und Klarlack in einer Kombizone beschichten, ein zweites 
Roboterpaar wird den farbgebenden Basislack in einer weiteren Kabine auftragen. Die 
Roboter können nicht nur lackieren, sondern durch ihre modulare Konstruktion auch die 
Hauben der Karosserien öffnen. 

Sparsam und schnell: Sonderfarbversorgung mit Molchsystem 
Die hohe Effizienz und hohe Qualität wird nicht nur durch den Einsatz von Robotern erreicht, 
sondern durch Technologien mit geringem Ressourcenverbrauch. 

Alle Lotus-Fahrzeuge werden auf Bestellung bei „Lotus Exclusive“ gefertigt, wodurch sie zu 
einem echten Unikat werden. Jedes Fahrzeug wird sorgfältig nach den individuellen 
Anforderungen fertig gestellt, einschließlich einer fast unendlichen Anzahl von Farben, die 
bei allen Modellreihen unbegrenzt zur Auswahl stehen. Individuelle Besonderheiten wie 
Streifen und Highlights werden weiterhin manuell lackiert. 

Um diese große Farbvielfalt bei geringen Stückzahlen bereithalten und effizient applizieren zu 
können, wird die Sonderfarbversorgung EcoSupply P mit drei Molchsystemen eingesetzt. 
Diese befördern die diversen Farben in Schläuchen zur Lackierkabine – und zwar nahezu 
ohne Verlust, wodurch Lack eingespart wird. Außerdem minimiert EcoSupply P den 
Spülmittelverbrauch und die Farbwechselzeiten im Vergleich zu herkömmlichen 
Ringleitungssystemen. 

60 Prozent weniger Energie 
Zur Effizienzsteigerung trägt auch EcoDry Rack bei. Das mehrstufige Filtersystem für 
Overspray, das durch festinstallierte Filterwände besonders platzsparend ist, besitzt alle 
Vorteile der Trockenabscheidung. Es benötigt weder Wasser noch Chemie – das hält die 
laufenden Kosten gering und schont die Umwelt. Mit dieser Technologie können bis zu 95 
Prozent der Prozessluft als Umluft geführt werden, was den Energieverbrauch in der 
Lackierkabine im Vergleich zu einer klassischen Nassauswaschung um mehr als 60 Prozent 
reduziert. Das wirkt sich positiv auf die CO2-Emissionen aus. EcoDry Rack ist einfach zu 
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bedienen und zu warten. Sind die Filter gesättigt, lassen sie sich üblicherweise in den 
regulären Produktionspausen austauschen. Anschließend können sie thermisch entsorgt 
werden. 

Die neue Lackieranlage soll 2021 bei Lotus in Betrieb genommen werden. 

Quelle: 
DÜRR Press Release 17 April 2020 
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Honeywell Begins Production Of N95 Face Masks In Smithfield, R.I. 

Masks will be delivered to the Strategic National Stockpile in response to the U.S. 
government's coronavirus response efforts 

Honeywell (NYSE: HON) has begun production of N95 face masks in Smithfield, R.I. The 
site will supply masks to the U.S. Department of Health and Human Services for the Strategic 
National Stockpile to support health, safety and emergency response workers. 

"Honeywell is proud of the role we are playing in providing critical equipment for the fight 
against the coronavirus, and I am especially pleased with how quickly we have started our 
new mask production line in Rhode Island," said Darius Adamczyk, Honeywell chairman and 
chief executive officer. "Building a new production line is a tremendous undertaking that 
typically takes nine months. Thanks to the dedication of our employees and strong support 
from our partners, including Emerson (Branson) and several other great U.S. suppliers, we 
were able to get the Rhode Island facility up and running in just five weeks." 

Said Peter Navarro, the White House Defense Production Act Policy Coordinator: "With the 
full power of private enterprise and the ingenuity and grit of companies like Honeywell, 
President Trump is orchestrating the most rapid industrial mobilization since World War II to 
combat an invisible enemy.  Honeywell's new facility in the great state of Rhode Island will 
be churning out millions of one of the most important weapons in this historic fight – the 
masks our public health professionals urgently need at the front lines of this battle. That the 
Smithfield facility has arisen in just weeks is nothing short of miraculous and sets a new 
standard for moving swiftly in Trump Time." 

Late last month, Honeywell announced it is also adding manufacturing capabilities in Phoenix 
to produce N95 face masks. The Phoenix site will begin producing masks in mid-May. Once 
both the Phoenix and Rhode Island facilities are fully operational, they will produce more 
than 20 million masks per month in total. The two new lines will create more than 1,000 jobs 
in the U.S. 

Honeywell is supporting the fight against COVID-19 in other ways as well, including 
increasing production of other critical personal protective equipment including safety eyewear 
and face shields, increasing production of sensors used in ventilators, and providing testing 
services to ventilator manufacturers. 

Honeywell's Smithfield factory was established in 1980 and produces UVEX-branded eye 
protection products, which include safety glasses, safety goggles and protective face shields. 

Honeywell Safety and Productivity Solutions (SPS) provides products, software and 
connected solutions that improve productivity, workplace safety and asset performance for 
our customers across the globe. We deliver on this promise through industry-leading mobile 
devices, software, cloud technology and automation solutions, the broadest range of personal 
protective equipment and gas detection technology, and custom-engineered sensors, switches 
and controls. 

Quelle: 
Honeywell Press Release 17 April 2020 
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Veränderungen im DVF-Präsidium 

Zwei neue Mitglieder sind ins Präsidium des Deutschen Verkehrsforums gewählt worden 
sowie eine turnusmäßige Wiederwahl bestätigt. 
Mit Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), als 
Nachfolgerin von Bernhard Mattes und Dr. Rolf Erfurt, Vorstand Betrieb Berliner 
Verkehrsbetriebe AöR (BVG), der den Sitz von der ausgeschiedenen Dr. Sigrid Nikutta 
übernimmt, bereichern zwei starke Persönlichkeiten das oberste Gremium des 
Mobilitätsverbands. 
Turnusmäßig wiedergewählt wurde die erst kürzlich ins Präsidium berufene Agnes 
Heftberger, Mitglied der Geschäftsführung IBM Deutschland. 
DVF-Präsidiumsvorsitzender Prof. Dr.-Ing. Raimund Klinkner freut sich über die neuen 
Mitglieder: "Mit Frau Müller und Herrn Dr. Erfurt bleibt uns die hohe Kompetenz aus den 
Bereichen Automobil und ÖPNV erhalten. Gegenüber der Politik, der Öffentlichkeit und 
den unterschiedlichen Stakeholdern können wir als starke Gemeinschaft unsere Argumente 
und Forderungen für eine kooperative, vernetzte, umweltfreundliche und leistungsstarke 
Mobilität glaubhaft vertreten." 
Dr. Rolf Erfurt: "Der ÖPNV ist das Rückgrat der städtischen Mobilität. Auch in der 
Corona-Krise ist auf Busse und Bahnen Verlass. Durch die Ergänzung mit neuen 
Mobilitätsformen können wir den ÖPNV von morgen noch attraktiver gestalten. Und die 
Einbettung des ÖPNV in die gesamte Mobilitätskette der Menschen ist unter ökologischen 
und gesellschaftlichen Gesichtspunkten sehr wichtig. Daher freue ich mich, die 
Herausforderungen für die Mobilitätsbranche im DVF-Kreis gemeinsam zu diskutieren und 
den ÖPNV zu stärken." 
Hildegard Müller: "Verkehrsübergreifend und integrativ, das ist das Wesen des DVF. 
Mobilität ist nicht eindimensional, sondern vielfältig und für die Gestaltung des Lebens der 
Menschen existentiell. Die Anliegen des DVF teilen wir im VDA ausdrücklich. Daher bin 
ich froh, dass ich mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen Verkehrsträger und 
Sektoren im offenen und gemeinschaftlichen Austausch stehen und diese Botschaft 
weiterentwickeln kann: wir arbeiten miteinander und wir haben alle das gemeinsame Ziel, 
dass Mobilität über alle Verkehrsträger hinweg klimafreundlich, effizient und für die Nutzer 
bezahlbar sein muss. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit." 

Quelle: 
DVF Press Release 21 April 2020 
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Corona-Krise: Grundmobilität erhalten und Hochlauf vordenken 

Das DVF hat seine 36. Mitgliedersammlung aufgrund der Corona-Krise als digitale 
Veranstaltung abgehalten. Dabei zeichnete der Präsidiumsvorsitzende Prof. Dr.-Ing. 
Raimund Klinkner den teilnehmenden Mitgliedsunternehmen ein Bild, wie Politik und 
Wirtschaft durch die Krise steuern und dabei bereits Vorbereitungen für die Zeit danach 
treffen sollten. 
"Die DVF-Mitglieder, kleine wie große Unternehmen, trifft ein massiver Abschwung. 
Zugleich sind die Transportwirtschaft, die Häfen und Flughäfen überlebenswichtig. Wann es 
ein Wiederanlaufen geben wird, können wir noch nicht sagen. Wir müssen jedoch ein 
koordiniertes und dynamisches Hochfahren der Wirtschaft vorbereiten. Das bedeutet, die 
logistischen Lebensadern offen zu halten, um die Versorgung der anlaufenden Wirtschaft zu 
sichern und Arbeitskräften zu ermöglichen, zu ihren Betrieben gelangen. Dazu müssen die 
Ausnahmeregelungen für die Branche noch mehrere Monate aufrecht erhalten und die 
Unternehmen mit zusätzlicher Liquidität versorgt werden." 
Konkret bedeute dies, das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für längere Zeit aufzuheben, 
ebenso Aufhebung von Nachtflugbeschränkungen und die Beibehaltung der Sonderregelung 
für Lenk- und Ruhezeiten zunächst beizubehalten. Die Kriterien zu Rückzahlungen von 
Liquiditätshilfen dürften nicht zu späteren existenzgefährdenden Liquiditätsengpässen 
führen. Daher müssten langfristige Kreditlinien gewährt werden. 
Insbesondere appellierte Klinkner an die politisch Verantwortlichen, die bereits geplanten 
langfristigen Investitionen nicht zu kürzen, auch wenn der Corona-Rettungsschirm enorme 
Mittel erfordere. "Unsere Forderungen nach verbindlichen Zukunftsinvestitionen und 
schnellerer Projektumsetzung, zukunftsfähigen Finanzierungsstrukturen, digitaler 
Daseinsvorsorge, machbarem Klimaschutzpfad und einer umsetzungsorientierten 
Innovationspolitik haben auch in der Krise Bestand. Sie werden der Grundstein für die 
Widerstands- und Zukunftsfähigkeit unseres Standortes sein." 
 
Quelle: 
DVF Press Release 21 April 2020 

 
 

 


