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Hoch
Höher
mateco
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir alle bekommen gerade hautnah zu spüren,
wie sich steigende Energie- und Rohstoffpreise
auf unseren Alltag auswirken. Auch an Liefer -
schwierigkeiten kommt keiner von uns vorbei.

Mit diesen neuen Herausforderungen sehen wir
uns auch als Unternehmen konfrontiert. Denn mit
den allgemeinen Preiserhöhungen für Energie und
Equipment sind auch die Kaufpreise für unsere
Arbeitsbühnen deutlich gestiegen. Lange Liefer -
zeiten beeinflussen zudem unsere Geräteplanung.

In dieser schwierigen Phase setzen wir ein klares
Zeichen und investieren weiterhin auf hohem Ni veau
in unseren Mietpark, um unsere Flotte jung zu hal-
ten. Die baldige Fertigstellung unseres Neu baus in
Bielefeld ist außerdem ein Beispiel dafür, dass auch
Investitionen in unsere Standorte nach wie vor mit
hoher Priorität vorangetrieben werden. Durch diese
kontinuierliche Fortführung unseres strategischen
Weges können wir sicherstellen,  un se re Kunden
auch in Zukunft mit unserer gewohnten Geräte-
und Dienstleistungsqualität zu überzeugen und
ihnen als verlässlicher Partner zur Seite zu stehen.

Auch das herausragende Engagement unserer
Mitarbeiter/-innen lässt keinen Zweifel daran offen,
dass wir die aktuellen Herausforderungen
 gemeinsam meistern werden. Das ausgeprägte
Wir-Gefühl und der Zusammenhalt innerhalb der
gesamten mateco wurden nicht zuletzt bei
unserem internationalen mateco Fußballturnier
deutlich, das Anfang Juli rund 300 Spieler/-innen
und Fans aus verschiedenen Ländern vereinte.
Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 11.

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen
unserer mateco news, in der wir viele interessante
Themen für Sie aufgearbeitet haben.

Mit den besten Grüßen

Armin Rappen
(Geschäftsführer)
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Nach dem Grundsatz „nutzen statt besitzen“
 bieten wir für Kommunen, Energieversorger,
 Servicedienstleister und Organisationen für die
kommunale Infrastruktur flexible Langzeitmiet -
verträge an. 

Dabei besteht bereits ab einer Mietdauer von 
24 Monaten die Möglichkeit, ein individuelles
Wunschfahrzeug frei nach eigenen Anforderun gen
und Bedürfnissen zu konfigurieren. Von der
Bestimmung des Gerätetyps über die Auswahl
der benötigten Ausstattungselemente bis hin zur
Farbe der Lackierungen sind dabei keine
Grenzen gesetzt.

Das Beste: In unserem individuellen Mietmodell
sind bereits alle Serviceleistungen enthalten,
ohne dass dafür Anschaffungskosten oder
Verwaltungsaufwand in Kauf genommen werden
müssen.

Gerne zeigen Ihnen unsere Experten verschie -
dene Optionen auf, wie Sie mit einem Mietgerät
eine höhere Wirtschaftlichkeit, mehr Flexibilität
und finanziellen Spielraum erlangen können.

Individuelle Langzeitmiete
als Alternative zum Kauf
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mymateco: Entdecken Sie
unsere Online-Plattform neu
Unsere Online-Plattform mymateco hat einen frischen Anstrich
erhalten und startet mit neuen Funktionen so richtig durch.

Denn mit mymateco können Sie nicht nur alle Ihre Anmietungen
jederzeit und überall einsehen, verwalten und bearbeiten, sondern
ab sofort auch die Bestellung von Arbeitsbühnen mit nur wenigen
Klicks online erledigen.

Die Vorteile von mymateco auf einen Blick:
> Volle Flexibilität

Mieten und verwalten Sie Ihre Arbeitsbühnen wie und wann 
es Ihnen am besten passt. Egal, ob von der Baustelle, aus dem
Auto, von zu Hause oder im Büro: mymateco ist 24/7 für Sie 
im Einsatz.

> Volle Transparenz
Sie möchten wissen, welche Arbeitsbühne Sie beim letzten
Einsatz gemietet haben oder ausführliche Auftragsdetails
einsehen? Kein Problem! In mymateco haben Sie immer den
perfekten Überblick.

> Volle Geschwindigkeit
Ihr Alltag ist hektisch. Daher machen wir es Ihnen mit mymateco
so einfach wie noch nie, die richtige Arbeitsbühne mit nur
wenigen Klicks online zu bestellen, die Maschine bequem an-
oder abzumelden, den Standort des Geräts einzusehen oder
alle Angebote und Aufträge zu verwalten.

Bestellen Sie Ihre nächste Arbeitsbühne einfach über mymateco!
Melden Sie sich dafür unter www.mateco.de/mymateco bei
unserer Online-Plattform an oder registrieren Sie sich.
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3,5
Mit einer maximalen Arbeitshöhe von
3,5 Metern ist unsere handgeführte
Low Level Access-Arbeitsbühne 
PA 35 M das niedrigste Gerät im
mateco Mietpark.

23
Das ist die Anzahl aller Gator-Nutz -
fahrzeuge, die bundesweit in unserem
mateco Mietpool zur Verfügung
stehen. Weitere Infos zum Gator finden
Sie auf Seite 14.

296
So viele Spieler/-innen und Fans aus
verschiedenen Ländern sind Anfang
Juli bei unserem internationalen
mateco Fußballturnier in Castrop-
 Rauxel zusammengekommen.

Leipzig
Einhebung von Kult-Auto.
Zu einer Veranstaltung unter dem Motto
„Zurück in die Zukunft“ in der Alten Woll -
kämmerei in Leipzig war auch ein ganz be-
sonderer Gast eingeladen: Der DeLorean
DMC-12, der durch seine Rolle als Zeit -
maschine in der gleichnamigen Science-
Fiction-Reihe weltweite Bekanntheit erlangte.
Um das Fahrzeug mit den Flügeltüren unbe -
schadet in die Event-Location zu befördern,
musste es vorsichtig und prä zise von außen
eingehoben werden. Unser Teleskop-Stapler
TSR 2460 D 4x4 mit dreh barem Ober wagen
stand dem Veranstalter bei dieser Heraus -
forderung samt Bedien fahrer unter stützend
zur Seite. Nach Ve ranstaltungs ende wurde
das Kult-Auto im gleichen  Procedere in der
Nacht auch wieder herausgehoben.

Hamburg
mateco Technik an der Messe.
Mit dem OMR-Festival in Hamburg fand
nach zweijähriger Corona-Pause wieder das
größte Wissens- und Inspirations-Event für
die Digital- und Marketingszene in Europa
statt. Erstmals in der Geschichte des Festi-
vals breiteten sich die „Online Marketing
Rockstars“ auf dem kompletten Hambur ger
Messegelände aus, um den rund 70.000
Besuchern über zwei Tage hinweg ein
 buntes Programm mit Konferenz, Messe
und Konzerten zu bieten. Kein Wunder also,
dass für den Auf- und Abbau des Events
sowie zur Beklebung der Glasfassade über
90 Maschinen aus unserem mateco
Fuhrpark benötigt wurden, darunter unter
anderem LKW-, Scheren- und Teleskop-
Gelenk-Arbeitsbühnen.

Coburg
Fassadenmontage an Theaterrundbau.
Am ehemaligen Güterbahnhof der ober -
fränkischen Stadt Coburg entsteht aktuell
das Globe Theater, das während der Reno -
 vierung des Landestheaters Coburg für
mehrere Jahre als Ersatzspielstätte dienen
soll. Die Basis des Neubaus bildet ein vier -
geschossiger, runder Baukörper nach Vor -
bild des Shakespeare-Theaters in London,
der mit einer feingliedrigen Lammellen -
fassade aus Fichtenholz konzi piert wurde.
Das mit der Montage beauftragte Holzbau-
Unternehmen wurde bei seinen Arbeiten
von zwei unserer Teleskop-Arbeitsbühnen
T 160 K D 4x4 unterstützt, die dank ihres
Allradantriebs auch unebenes Baustellen -
gelände problemlos meistern.
Die Eröffnung des neuen Globe Theaters ist
zum Start der Spielsaison 2023/24 geplant.
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Niederfinow
Bauabnahme von Schiffshebewerk.
Nach rund 13 Jahren Bauzeit wurden am
Neubau des Schiffshebewerks Niederfinow
bei Eberswalde abschließende Bauwerks -
prüfungen durchgeführt. Um bei der Bau -
abnahme alle Stellen des über 50 Meter
hohen Bauwerks aus Stahl und Beton zu
erreichen, war unsere LKW-Arbeitsbühne
LT 750 K D aus Berlin sieben Tage lang im
Einsatz. Dabei überzeugte sie nicht nur mit
ihren 75 Metern Arbeitshöhe, sondern auch
mit einer großen seitlichen Reichweite. 
Das neue Schiffshebewerk, das den Ost see -
hafen in Stettin mit der Hauptstadtregion ver -
bindet, läuft bereits seit Oktober 2021 im
Probebetrieb. Voraussichtlich ab Ende 2022
soll es dann das benachbarte alte Schiffs -
hebewerk aus dem Jahr 1934 ersetzen.

München
Werbeanbringung am Flughafen.
Zur Folierung der westlichen Außenfassade
am Terminal 2 des Münchner Flughafens
waren gleich mehrere unserer Arbeits büh -
nen im Einsatz: zwei LKW-Arbeitsbühnen
LT 300 K D, eine LKW-Arbeitsbühne 
LT 370 K D und eine Scheren-Arbeitsbühne
S 142 D 4x4 B. Das Zusammenspiel dieser
Geräte ermöglichte es, die über 3.400 m²
große Fläche Stück für Stück und von ver -
schiedenen Startpunkten aus zu bekleben.
So entstand am Ende ein imposantes
Gesamtbild, mit dem ein großer deutscher
Automobilhersteller für seine Elektrofahr -
zeuge wirbt. 
Die neu beklebte Westfassade des Flug -
hafens München ist übrigens die größte
Werbefläche in Europa.

312
Der Umfang unserer Mietprogramme
für Straßen- und Industriegeräte
beträgt insgesamt 312 Seiten.

1.560
Bereits in den ersten drei Monaten
nach Einführung der Bestellfunktion
für alle Kunden in mymateco wurden
über unsere Online-Plattform 1.560
Arbeits bühnen bestellt.

18.268
So häufig wurde unser Youtube-Video
mit den 10 Regeln der Arbeitsbühnen -
sicherheit bereits aufgerufen. 
Folgen Sie uns auch unter
youtube.com/matecomedia, um keines
unserer Videos mehr zu verpassen.

Viersen
Tappi unterstützt bei Mural.
Ein Kunstwerk so bunt wie Tappi selbst:
Dafür war unsere soziale Arbeitsbühne für
den guten Zweck in der nordrhein-west -
fälischen Stadt Viersen im Einsatz, wo der
Künstler „Sponk“ ein großflächiges Graffiti
mit tiefer Botschaft gestaltete. 
Zur Anbringung des Kunstwerks wurde die -
ses zunächst bei Nacht an eine Hauswand
pro jiziert und mit Hilfe von Tappi vorskizziert.
Auch bei den anschließenden Spray -
 arbeiten bei Tageslicht war die kleine LKW-
Arbeits bühne Tappi unverzichtbar.
Das fertige Mural zeigt die detailverliebte
Darstellung eines Schimpansen vor einem
grauen Hintergrund aus Industrie und
Umweltzerstörung, die einen Appell an die
Erhaltung der Natur und für die Wichtigkeit
des Klimaschutzes darstellt.



BRANCHEN IM FOKUS

8

mateco Arbeitsbühnen sind in vielen Bran -
chen zu Hause. Wir kennen die Bedürfnisse
und Besonderheiten aus unterschiedlichen
Bereichen wie der Baubranche, dem Facility
Management, dem Garten- und Landschafts -
bau, der Medienbranche u.v.m. Grund genug,
Ihnen mit jeder Ausgabe unserer mateco
news besondere Lösungen für all diejenigen
Branchen vorzustellen, in denen wir schon
lange tätig sind.
Wenn uns ein spannender Film oder ein großes
Sportereignis an die TV-Bildschirme fesselt, den-
ken wir meist gar nicht daran, was sich hinter der
Kamera so alles abspielt. Und selbst wenn unsere
Gedanken für einen kurzen Moment hinter die
Kulissen schweifen, kommen uns wahrscheinlich
eher Kameraleute, Producer, Regisseure, Be -

leuchter oder gar die Macher von Spezial effekten
in den Sinn als Arbeitsbühnen von mateco. Und
das, obwohl unsere Geräte bei Dreharbeiten eine
entscheidende Rolle spielen, um z.B. Aufnah men
aus der Vogelperspektive einzufangen oder für die
ideale Ausleuchtung am Set zu sorgen.
Die Anforderungen, die eine Arbeitsbühne für den
Einsatz bei Film- und Fernsehproduktionen
erfüllen muss, sind dabei sehr unterschiedlich. In
den meisten Fällen ist aber eine hohe Tragfähig -
keit im Arbeitskorb ein wichtiges Kriterium, um
die Film-Crew samt Equipment in die Höhe zu
befördern. Auch die Befestigung von Schein -
werfern durch spezielle Vorrichtungen am Arbeits -
korb ist bei ausreichender Tragfähigkeit problem-
los möglich. Gerade bei der Beleuchtung
garantiert eine LKW-Arbeitsbühne mit großer seit -

Maßgeschneiderte Lösungen für jede
Branche – mateco ist der ideale Be glei ter
für Film- und Fernsehproduktionen
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licher Reichweite zudem einen flexiblen Licht -
einfall aus jedem Winkel, während auf Scheren-
Arbeitsbühnen mit vergrößerbarer Plattform
besonders viele Scheinwerfer in einer Reihe auf -
gestellt werden können. Bei Fernsehshows oder
Preisverleihungen im Innenbereich kommt es
außerdem auf emissionsfreies Arbeiten, schmale
Abmessungen und ein geringes Eigengewicht
der eingesetzten Geräte an. Das erklärt, weshalb
bei diesen Formaten hauptsächlich auf wendige
Industrie-Geräte mit markierungsarmen Reifen
gesetzt wird, die meist sowohl zum Aufbau des
Sets als auch für den eigentlichen Dreh zum
Einsatz kommen. Für besonders fließende und
ruckelfreie Aufnahmen können darüber hinaus
auch ein schwenkbarer Arbeitskorb oder eine
präzise Proportionalsteuerung entscheidend sein.

Dank unseres breit gefächerten Mietportfolios
haben wir für alle Herausforderungen eine
passende Lösung parat und konnten so bereits
zahlreiche Film- und Serienproduktionen nam -
hafter Regisseure fachkundig begleiten. Seit vielen
Jahren sind wir außerdem bei der Live-Übertra -
gung von Sportevents wie dem DFB-Pokal oder
der Vierschanzentournee mit von der Partie, sind
Dienstleister bei erfolgreichen TV-Produktionen
und unterstützen bedeutsame Preisverleihungen
mit unseren Geräten. Dabei zählen Lösungs -
orientierung und Flexibilität zu den wichtigsten
Schlüsselfaktoren, die es uns ermöglichen, auch
in unsicheren Zeiten wie der Corona-Pandemie
kurzfristig zu reagieren und auf die Bedürfnisse
unserer Kunden einzugehen.



Ab dem 1. September 2022 finden Sie mateco in Heilbronn unter folgender
Adresse: Pfaffenstraße 12 in 74078 Heilbronn. Dort haben unsere Arbeits büh nen
nur zwei Minuten von unserem alten Standort in Heilbronn entfernt ein neues
Zuhause mit größerer Fläche und hervorragender Ausstattung gefunden.

Ende Oktober bezieht zudem unsere Niederlassung Bielefeld ihren schönen und
modernen Neubau mit bester Verkehrsanbindung etwas außerhalb der Stadt in
der Wipperstraße 18 in 33649 Bielefeld.

INSIDE
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Die Natur liegt uns am Herzen! Daher haben wir
unsere Aktivitäten in Sachen Nachhaltigkeit weiter
ausgebaut und setzen uns mit der Übernahme einer
Patenschaft für sechs neu gegründete Bienenvölker
seit Mai 2022 gezielt für den Erhalt der Artenvielfalt
ein. Denn die Honigbiene, die für die Bestäubung von
rund 80% aller weltweiten Nutz- und Wild pflan zen
verantwortlich ist, ist einer massiven Bedrohung
ausgesetzt.
Als Lebensraum für unsere anfangs rund 30.000
mateco bees steht ein 20 Hektar großes Gebiet
inmitten von Wildblumenwiesen und intakter Natur
in der Nähe unserer Firmenzentrale in Leonberg zur
Verfügung. Die Betreuung unserer Bienen wird von
einer regionalen Familienimkerei mit langjähriger
Erfahrung übernommen, für die das Wohl unserer
mateco bees an erster Stelle steht.

mateco ist jetzt
Bienenpate

Drei neue Tappis auf
Deutschlands Straßen

Heilbronn und Bielefeld ziehen um

Im Frühjahr 2022 sind insgesamt drei neue Tappis entstanden, die von nun an in
unseren mateco Niederlassungen Saarbrücken, Kassel und Hannover zur Unter -
 stützung von sozialen Projekten zur Verfügung stehen.
Für den neuen Tappi in Saarbrücken machten sich die Kinder der Klasse 4b der
Niedschule Hemmersdorf ans Werk, um die kleine LKW-Arbeitsbühne in einen
echten Hingucker zu verwandeln. In Kassel und Hannover gaben wir unsere
Tappis in die liebevollen Hände der Kita Gelsterzwerge in Großalmerode sowie
der Kita Gottfried-Keller-Straße in Hannover, wo die Beklebungsaktion bei den
Kleinen für große Begeisterung sorgte.
Alle Beteiligten waren sichtlich stolz auf ihr Werk und hoffen natürlich, dass ihnen
„ihr“ Tappi mit seinem auffälligen Design vielleicht einmal irgendwo begegnet.
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Im 2. Halbjahr 2022 feiern insgesamt 
40 Mitarbeiter/-innen Betriebsjubiläum:

Jubiläen

Am ersten Juli-Wochenende fand unser internationales mateco Fußballturnier
statt, bei dem insgesamt 15 Mannschaften aus verschiedenen Ländern gegen -
einander antraten. Bei sonnigem Wetter bot das sportliche Event in Castrop-
Rauxel die perfekte Möglichkeit, endlich wieder persönlich mit den Kolleginnen
und Kollegen aus nah und fern zusammenzukommen und das Wir-Gefühl inner-
halb der mateco zu feiern. Als Sieger des Turniers ging die Mannschaft aus
Tschechien hervor, die Teams Deutschland-West und TVH Equipment landeten
auf den Plätzen zwei und drei. Auch die spanische Mannschaft ging mit der
 Verleihung des Fair Play Awards nicht leer aus.
Wir gratulieren unseren Siegern und bedanken uns bei allen Spieler/-innen, den
zahlreichen mitgereisten Fans und insbesondere bei unserem Orga-Team und
allen Helfern, die dieses großartige Wochenende ermöglicht haben. Die Vorfreude
auf das nächste Turnier ist jetzt schon riesig.

Internationales 
mateco Fußballturnier 2022

10 JAHRE BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT

16 Mitarbeiter/-innen

15 JAHRE BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT

12 Mitarbeiter/-innen

20 JAHRE BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT

5 Mitarbeiter/-innen

25 JAHRE BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT

2 Mitarbeiter/-innen

30 JAHRE BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT

4 Mitarbeiter/-innen

40 JAHRE BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT

1 Mitarbeiter
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An einem Klinikum in Cottbus wird die Beschriftung instandgesetzt

Zwei mateco Arbeitsbühnen zur Montage vom Dachtragwerk einer Industriehalle Sanierungsarbeiten am Dach des Staatstheaters Saarbrücken

Dunkle Wolken bei einem
Mobilfunkeinsatz in der Nähe 
von Rostock

Reinigung der gläsernen Fassade des Axel Springer-
Neubaus in Berlin

mateco Technik beim 36. Haspa Marathon in Hamburg

In der Eingangshalle eines Firmengebäudes
wird die Wand am Fahrstuhlschacht verputzt

Im Rahmen der Millerntor Gallery
entstehen im Stadion des FC St. Pauli
eindrucksvolle Kunstwerke
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Aufbauarbeiten zum World Club Dome 2022 in Frankfurt Eine Eiche wird in einen Habitatbaum verwandelt

Für eine kompakte Spezial-Arbeitsbühne ist selbst
der schmalste Durchgang kein Problem

In Frankfurt wird das Bürogebäude THE SQUAIRE zum Glänzen gebracht

Verlegung von Antennenkabeln an
einem Wohnhaus in Norddeutschland

Einsatz einer Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühne zur
Inspektion einer Kunstinstallation

Anbringung von Jalousien mit der Unterstützung einer
Spezial-Arbeitsbühne
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Ergänzend zu unseren Arbeitsbühnen sind im mateco Mietpool
von nun an zwei weitere Fahrzeugtypen aus der Kategorie der
Transport- und Nutzfahrzeuge zu finden, die wir Ihnen auf dieser
Seite genauer vorstellen möchten.

Transportfahrzeug für Spezial-Arbeitsbühnen
Mit unserem XT-Transporter* eröffnen sich bei der Anmietung von
Spezial-Arbeitsbühnen neue Möglichkeiten. Denn mit dem prak -
tischen Transportfahrzeug können die Geräte mit Gummi raupen -
antrieb von nun an selbst abgeholt, transportiert und wieder
zurückgebracht werden. Dies sorgt nicht nur für eine größere
Unabhängigkeit von unseren Lieferzeiten, sondern spart darüber
hinaus auch noch Transportkosten.

Die Vorteile des XT-Transporters auf einen Blick:
> Optimale Transportlösung

Das Fahrgestell verfügt über einen stabilen Aluminiumaufbau, 
der speziell für den Transport von Arbeitsbühnen entwickelt 
wurde.

> Fahrbar mit der alten Führerscheinklasse 3
Es können bis zu 4.610 kg Nutzlast aufgenommen werden, 
ohne die zulässigen 7,49 t zu überschreiten.

> Für mehrere Gerätetypen geeignet
Das Fahrzeug ist für alle unsere Spezial-Arbeitsbühnen mit 
Gummiraupenantrieb nutzbar, deren Arbeitshöhen zwischen 
21 und 30 Metern liegen.

> Höhere Flexibilität bei geringeren Kosten
Die Selbstabholung sorgt für zeitliche Flexibilität bei 
gleichzeitiger Einsparung von Transportkosten.

Nutzfahrzeug Gator
Als robustes und verlässliches Nutzfahrzeug mit großzügigem
Lade  raum ist der Gator* vielseitig einsetzbar und der ideale
Begleiter für täglich anfallende Arbeiten. Dank seines stabilen
Überrollbügels und Profi-Bremssystems lässt er auch in Sachen
Sicherheit keine Wünsche offen.

Die Vorteile des Gators auf einen Blick:
> Kraftvoller Dieselmotor mit Vierradantrieb

Mit seiner unvergleichlichen Fahrleistung meistert der Gator 
souverän alle Bodenbedingungen. Das schonende Profil der 
Niederdruckreifen kann dabei selbst empfindlichen Unter-
gründen nichts anhaben.

> Großzügiger Stauraum
Die geräumige und robuste Ladepritsche kann über eine 
Heckklappe komfortabel mit bis zu 454 kg Zuladung be- und 
entladen werden.

> Intuitive Bedienung
Die Bedienelemente sind selbst für Gator-Neulinge selbst-
erklärend, übersichtlich und griffgünstig angeordnet.

> Effektive Bremsen
Das Bremssystem ist optimal auf die Zuladungskapazität des 
Fahrzeugs abgestimmt und damit jederzeit hochverlässlich.

* Nicht an allen mateco Standorten verfügbar

Transport- und Nutzfahrzeuge bei mateco
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mateco news-Abo gibt es unter 
mateconews@mateco.de

Absender/-in

Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Stadt

E-Mail

Lösen Sie das unten stehende Sudoku (jede Zahl von 1 bis 9
darf pro Zeile, Spalte und Block nur einmal vorkommen)
und gewinnen Sie eine von drei mateco Kühltaschen.

Senden Sie die Lösung entweder:
per Post an mateco GmbH, „mateco news Sudoku“, Am Längen -
bühl 16, 71229 Leonberg, per FAX an 0711 95556-1057 oder
per E-Mail an gewinnspiel@mateco.de. Nur vollständig und
richtig ausgefüllte Einsendungen bis einschließ lich 31.10.2022
 berechtigen zur Teilnahme. Pro Teil nehmer/-in nur eine Einsendung.
Gewinner/-innen werden schriftlich benachrichtigt. Mitarbeiter/-innen
der mateco Gruppe sowie deren Angehörige dürfen an diesem
Gewinn spiel nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Miträtseln und gewinnen:



www.mateco.de


