
Frage PC Caddie AG Schweiz ALBATROS Datenservice GmbH Golf Manager Pro – Corodo GmbH smartup solutions GmbH

1. Bietet Ihre Clubsoftware  
Yield Management-Funktionen?

❑  ja       ❑  nein ❑  ja       ❑  nein ❑  ja       ❑  nein ❑  ja       ❑  nein

2. Auf welche  
Kundengruppe beziehen sich die 
Yield Management-Funktionen?

❑  Eigene Mitglieder

❑  Gastspieler eines Partner-Clubs 
(z.B. bei einem Golfclub-Verbund)

❑  Gastspieler eines  
deutschen Golfclubs

❑  Gastspieler eines  
ausländischen Golfclubs

❑  Spieler, die über Reise-
veranstalter/Gruppen zu einem  
Club kommen

❑  Sonstige (bitte angeben): ______
________________________________

❑  Eigene Mitglieder

❑  Gastspieler eines Partner-Clubs 
(z.B. bei einem Golfclub-Verbund)

❑  Gastspieler eines  
deutschen Golfclubs

❑  Gastspieler eines  
ausländischen Golfclubs

❑  Spieler, die über Reise-
veranstalter/Gruppen zu einem  
Club kommen

❑  Sonstige (bitte angeben): ______
________________________________

❑  Eigene Mitglieder

❑  Gastspieler eines Partner-Clubs 
(z.B. bei einem Golfclub-Verbund)

❑  Gastspieler eines  
deutschen Golfclubs

❑  Gastspieler eines  
ausländischen Golfclubs

❑  Spieler, die über Reise-
veranstalter/Gruppen zu einem  
Club kommen

❑  Sonstige (bitte angeben): ______
________________________________

❑  Eigene Mitglieder

❑  Gastspieler eines Partner-Clubs 
(z.B. bei einem Golfclub-Verbund)

❑  Gastspieler eines  
deutschen Golfclubs

❑  Gastspieler eines  
ausländischen Golfclubs

❑  Spieler, die über Reise-
veranstalter/Gruppen zu einem  
Club kommen

❑  Sonstige (bitte angeben): ______
________________________________

3. Welche Bereiche umfasst Ihre 
Yield Management-Lösung  
für Gastspieler?

3.1. Analyse historischer  
Preis- und Buchungsdaten:

❑ ja (siehe 3.2.)      ❑ nein

3.2. Wenn Sie 3.1 mit „ja“  
beantwortet haben, welche  
Informationen werden ausgewertet:

❑ Durchschnittliches Greenfee  
pro Tag/Woche/Monat

❑ Auslastung des Platzes bzw.  
der Anlage

❑ Vergleich effektives  
Greenfee zu Soll-Greenfee

❑ Anteil Spieler mit Discounts  
(z.B. Gutschein-Hefte)

❑ Greenfee und Klima

❑ Greenfee nach Buchungskanal 
(Sekretariat/Club, Telefon, Online 
Club, Online Buchungsportal)

❑ Sonstige (bitte angeben): _______
________________________________
________________________________

3.3. Empfehlungen zu   
aktuellen und künftigen Greenfees:

❑ ja (siehe 3.4.)      ❑ nein

3.4. Wenn Sie 3.3. mit „ja“  
beantwortet haben, welche  
Informationen werden hierbei  
berücksichtigt?

❑ Historische Daten zu  
Greenfee pro Tag/Woche/Monat

❑ Saisonzeit

❑ Abschlagzeit (nach Uhrzeit oder 
z.B. nach morgens, mittags, abends)

❑ Geplante Auslastung des  
Platzes bzw. der Anlage

❑ Anteil Spieler mit Discounts  
(z.B. Gutschein-Hefte)

❑ Erwartetes Klima/Wetter

❑ Art des Gastes  
(z.B. Vollmitglied eines anderen 
Clubs, Auslandsmitglied)

❑ Greenfee nach Buchungskanal 
(Sekretariat/Club, Telefon, Online 
Club, Online Buchungsportal)

❑ Sonstige (bitte angeben): _______
________________________________ 
________________________________ 
________________________________

3.1. Analyse historischer  
Preis- und Buchungsdaten:

❑ ja (siehe 3.2.)      ❑ nein

3.2. Wenn Sie 3.1 mit „ja“  
beantwortet haben, welche  
Informationen werden ausgewertet:

❑ Durchschnittliches Greenfee  
pro Tag/Woche/Monat

❑ Auslastung des Platzes bzw.  
der Anlage

❑ Vergleich effektives  
Greenfee zu Soll-Greenfee

❑ Anteil Spieler mit Discounts  
(z.B. Gutschein-Hefte)

❑ Greenfee und Klima

❑ Greenfee nach Buchungskanal 
(Sekretariat/Club, Telefon, Online 
Club, Online Buchungsportal)

❑ Sonstige (bitte angeben): _______
________________________________
________________________________

3.3. Empfehlungen zu   
aktuellen und künftigen Greenfees:

❑ ja (siehe 3.4.)      ❑ nein

3.4. Wenn Sie 3.3. mit „ja“  
beantwortet haben, welche  
Informationen werden hierbei  
berücksichtigt?

❑ Historische Daten zu  
Greenfee pro Tag/Woche/Monat

❑ Saisonzeit

❑ Abschlagzeit (nach Uhrzeit oder 
z.B. nach morgens, mittags, abends)

❑ Geplante Auslastung des  
Platzes bzw. der Anlage

❑ Anteil Spieler mit Discounts  
(z.B. Gutschein-Hefte)

❑ Erwartetes Klima/Wetter

❑ Art des Gastes  
(z.B. Vollmitglied eines anderen 
Clubs, Auslandsmitglied)

❑ Greenfee nach Buchungskanal 
(Sekretariat/Club, Telefon, Online 
Club, Online Buchungsportal)

❑ Sonstige (bitte angeben): _______
________________________________ 
________________________________ 
________________________________

3.1. Analyse historischer  
Preis- und Buchungsdaten:

❑ ja (siehe 3.2.)      ❑ nein

3.2. Wenn Sie 3.1 mit „ja“  
beantwortet haben, welche  
Informationen werden ausgewertet:

❑ Durchschnittliches Greenfee  
pro Tag/Woche/Monat

❑ Auslastung des Platzes bzw.  
der Anlage

❑ Vergleich effektives  
Greenfee zu Soll-Greenfee

❑ Anteil Spieler mit Discounts  
(z.B. Gutschein-Hefte)

❑ Greenfee und Klima

❑ Greenfee nach Buchungskanal 
(Sekretariat/Club, Telefon, Online 
Club, Online Buchungsportal)

❑ Sonstige (bitte angeben): _______
________________________________
________________________________

3.3. Empfehlungen zu   
aktuellen und künftigen Greenfees:

❑ ja (siehe 3.4.)      ❑ nein

3.4. Wenn Sie 3.3. mit „ja“  
beantwortet haben, welche  
Informationen werden hierbei  
berücksichtigt?

❑ Historische Daten zu  
Greenfee pro Tag/Woche/Monat

❑ Saisonzeit

❑ Abschlagzeit (nach Uhrzeit oder 
z.B. nach morgens, mittags, abends)

❑ Geplante Auslastung des  
Platzes bzw. der Anlage

❑ Anteil Spieler mit Discounts  
(z.B. Gutschein-Hefte)

❑ Erwartetes Klima/Wetter

❑ Art des Gastes  
(z.B. Vollmitglied eines anderen 
Clubs, Auslandsmitglied)

❑ Greenfee nach Buchungskanal 
(Sekretariat/Club, Telefon, Online 
Club, Online Buchungsportal)

❑ Sonstige (bitte angeben): _______
________________________________ 
________________________________ 
________________________________

3.1. Analyse historischer  
Preis- und Buchungsdaten:

❑ ja (siehe 3.2.)      ❑ nein

3.2. Wenn Sie 3.1 mit „ja“  
beantwortet haben, welche  
Informationen werden ausgewertet:

❑ Durchschnittliches Greenfee  
pro Tag/Woche/Monat

❑ Auslastung des Platzes bzw.  
der Anlage

❑ Vergleich effektives  
Greenfee zu Soll-Greenfee

❑ Anteil Spieler mit Discounts  
(z.B. Gutschein-Hefte)

❑ Greenfee und Klima

❑ Greenfee nach Buchungskanal 
(Sekretariat/Club, Telefon, Online 
Club, Online Buchungsportal)

❑ Sonstige (bitte angeben): _______
________________________________
________________________________

3.3. Empfehlungen zu   
aktuellen und künftigen Greenfees:

❑ ja (siehe 3.4.)      ❑ nein

3.4. Wenn Sie 3.3. mit „ja“  
beantwortet haben, welche  
Informationen werden hierbei  
berücksichtigt?

❑ Historische Daten zu  
Greenfee pro Tag/Woche/Monat

❑ Saisonzeit

❑ Abschlagzeit (nach Uhrzeit oder 
z.B. nach morgens, mittags, abends)

❑ Geplante Auslastung des  
Platzes bzw. der Anlage

❑ Anteil Spieler mit Discounts  
(z.B. Gutschein-Hefte)

❑ Erwartetes Klima/Wetter

❑ Art des Gastes  
(z.B. Vollmitglied eines anderen 
Clubs, Auslandsmitglied)

❑ Greenfee nach Buchungskanal 
(Sekretariat/Club, Telefon, Online 
Club, Online Buchungsportal)

❑ Sonstige (bitte angeben): _______
________________________________ 
________________________________ 
________________________________
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wei tere Auswertungsmöglich
keiten in MyGreenfee.com

  
in Zusammenarbeit mit Pri
Swing.com und MyGreenfee.
com oder Albatros

* Quelle: Selbstauskünfte der jeweiligen Software-Unternehmen  

(Anmerkung der Redaktion: Der Anbieter „Club in One“ (rechte Spalte) wurde nach Veröffentlichung des Beitrags in der Zeitschrift golfmanager noch mitaufgenommen.)

Erhebung zum Thema „Yield Management-Funktionen bei Golfclub-Software“ *
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4. Nach welchen Kriterien  
können Preise in Ihrem System 
differenziert werden?

❑  Saison

❑  Wochentag

❑  Tageszeit pro Wochentag

❑  Art des Spielers  
(z.B. Fernmitgliedschaft, Aus-
landsspieler, Kunden von Reise-
veranstaltern)

❑  Zeitdifferenz zwischen Buchung 
und Abschlagzeit (z.B. Frühbucher-
rabatt oder Last Minute)

❑  Auslastung am Spieltag

❑  Anzahl Spieler pro Startzeit

❑  Anzahl Spieler pro Buchung

❑  Buchungskanal (z.B. Online)

❑  Greenfee-Abkommen  
mit Partnerclubs

❑  Greenfee-Abkommen  
mit Gutschein-Anbietern

❑  Sonstige (bitte angeben): ______
________________________________
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________

❑  Saison

❑  Wochentag

❑  Tageszeit pro Wochentag

❑  Art des Spielers  
(z.B. Fernmitgliedschaft, Aus-
landsspieler, Kunden von Reise-
veranstaltern)

❑  Zeitdifferenz zwischen Buchung 
und Abschlagzeit (z.B. Frühbucher-
rabatt oder Last Minute)

❑  Auslastung am Spieltag

❑  Anzahl Spieler pro Startzeit

❑  Anzahl Spieler pro Buchung

❑  Buchungskanal (z.B. Online)

❑  Greenfee-Abkommen  
mit Partnerclubs

❑  Greenfee-Abkommen  
mit Gutschein-Anbietern

❑  Sonstige (bitte angeben): ______
________________________________
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________

❑  Saison

❑  Wochentag

❑  Tageszeit pro Wochentag

❑  Art des Spielers  
(z.B. Fernmitgliedschaft, Aus-
landsspieler, Kunden von Reise-
veranstaltern)

❑  Zeitdifferenz zwischen Buchung 
und Abschlagzeit (z.B. Frühbucher-
rabatt oder Last Minute)

❑  Auslastung am Spieltag

❑  Anzahl Spieler pro Startzeit

❑  Anzahl Spieler pro Buchung

❑  Buchungskanal (z.B. Online)

❑  Greenfee-Abkommen  
mit Partnerclubs

❑  Greenfee-Abkommen  
mit Gutschein-Anbietern

❑  Sonstige (bitte angeben): ______
________________________________
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________

❑  Saison

❑  Wochentag

❑  Tageszeit pro Wochentag

❑  Art des Spielers  
(z.B. Fernmitgliedschaft, Aus-
landsspieler, Kunden von Reise-
veranstaltern)

❑  Zeitdifferenz zwischen Buchung 
und Abschlagzeit (z.B. Frühbucher-
rabatt oder Last Minute)

❑  Auslastung am Spieltag

❑  Anzahl Spieler pro Startzeit

❑  Anzahl Spieler pro Buchung

❑  Buchungskanal (z.B. Online)

❑  Greenfee-Abkommen  
mit Partnerclubs

❑  Greenfee-Abkommen  
mit Gutschein-Anbietern

❑  Sonstige (bitte angeben): ______
________________________________
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________

5. Wie werden die Preise in  
das Startzeiten-Buchungssystem 
übertragen?

❑  System erstellt Vorschlag, Preise 
werden manuell in Buchungssystem 
eingestellt

❑  System erstellt Vorschlag, Preise 
können automatisch an Buchungs-
system übergeben werden

❑  System erstellt Vorschlag und 
stellt die errechneten Preise ohne 
weiteren manuellen Eingriff direkt in 
das Buchungssystem ein 

❑  Es erfolgt keine Berechnung von 
Preisvorschlägen, Preise werden 
grundsätzlich manuell in das  
Buchungssystem eingestellt

❑  Sonstiges  
(bitte Prozess beschreiben):  
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

❑  System erstellt Vorschlag, Preise 
werden manuell in Buchungssystem 
eingestellt

❑  System erstellt Vorschlag, Preise 
können automatisch an Buchungs-
system übergeben werden

❑  System erstellt Vorschlag und 
stellt die errechneten Preise ohne 
weiteren manuellen Eingriff direkt in 
das Buchungssystem ein

❑  Es erfolgt keine Berechnung von 
Preisvorschlägen, Preise werden 
grundsätzlich manuell in das  
Buchungssystem eingestellt

❑  Sonstiges  
(bitte Prozess beschreiben):  
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

❑  System erstellt Vorschlag, Preise 
werden manuell in Buchungssystem 
eingestellt

❑  System erstellt Vorschlag, Preise 
können automatisch an Buchungs-
system übergeben werden

❑  System erstellt Vorschlag und 
stellt die errechneten Preise ohne 
weiteren manuellen Eingriff direkt in 
das Buchungssystem ein 

❑  Es erfolgt keine Berechnung von 
Preisvorschlägen, Preise werden 
grundsätzlich manuell in das  
Buchungssystem eingestellt

❑  Sonstiges  
(bitte Prozess beschreiben):  
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

❑  System erstellt Vorschlag, Preise 
werden manuell in Buchungssystem 
eingestellt

❑  System erstellt Vorschlag, Preise 
können automatisch an Buchungs-
system übergeben werden

❑  System erstellt Vorschlag und 
stellt die errechneten Preise ohne 
weiteren manuellen Eingriff direkt in 
das Buchungssystem ein 

❑  Es erfolgt keine Berechnung von 
Preisvorschlägen, Preise werden 
grundsätzlich manuell in das  
Buchungssystem eingestellt

❑  Sonstiges  
(bitte Prozess beschreiben):  
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

6. Können die in der  
Golfclub-Software definierten 
Preise auch an externe Buchungs-
plattformen übergeben werden?

❑  ja (bitte geben Sie an, an welche 
externen Systeme die Preise überge-
ben werden können): ____________
________________________________
__________________ ______________
________________________________
________________________________

❑  nein

❑  ja (bitte geben Sie an, an welche 
externen Systeme die Preise überge-
ben werden können): ____________
________________________________
__________________ ______________
________________________________
________________________________

❑  nein

❑  ja (bitte geben Sie an, an welche 
externen Systeme die Preise überge-
ben werden können): ____________
________________________________
__________________ ______________
________________________________
________________________________

❑  nein

❑  ja (bitte geben Sie an, an welche 
externen Systeme die Preise überge-
ben werden können): ____________
________________________________
__________________ ______________
________________________________
________________________________

❑  nein

7. Unterstützt Ihr System  
eine Preisdifferenzierung oder  
Kalkulation zusätzlicher Entgelte/
Gebühren je nach Zahlungs-
mitteln?

❑  ja (bitte angeben, für welche 
Zahlungsmittel, also z.B. Kreditkarte, 
bar): 
________________________________
________________________________
________________________________

❑  nein

❑  ja (bitte angeben, für welche 
Zahlungsmittel, also z.B. Kreditkarte, 
bar): 
________________________________
________________________________
________________________________

❑  nein

❑  ja (bitte angeben, für welche 
Zahlungsmittel, also z.B. Kreditkarte, 
bar): 
________________________________
________________________________
_____________________________

❑  nein

❑  ja (bitte angeben, für welche 
Zahlungsmittel, also z.B. Kreditkarte, 
bar): 
________________________________
________________________________
________________________________

❑  nein
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über eine 
JSONRESTAPI kann 
jedes technische System 
die Preise übernehmen

MyGreenfee.com,  
bookandgolf.com

alle Systeme, die eine 
RESTAPI abfragen  
können – anpassbar pro 
Mandant

Kartenzahlung,  
Barzahlung

Kreditkarten, ECKarte, 
Bar, PayPal (Prozess hängt 
von Buchungsplattform ab)

mit Pri Swing.com
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8. Unterstützt Ihr System  
Leistungspakete und Zusatz-
leistungen für Online-Buchungen?

❑  Bündelung von Leistungspaketen 
(vorab durch Club definiert,  
1 Gesamtpreis)

❑  Zusatzleistungen, die optional 
vom Golfer gebucht werden können:

❑  Buggy

❑  Trolley

❑  Leihschläger

❑  Trainerstunde

❑  Rundenverpflegung

❑  After-Round-Verpflegung

❑  Caddy-Service

❑  Sonstige (bitte angeben): ____
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________

❑  Bündelung von Leistungspaketen 
(vorab durch Club definiert,  
1 Gesamtpreis)

❑  Zusatzleistungen, die optional 
vom Golfer gebucht werden können:

❑  Buggy

❑  Trolley

❑  Leihschläger

❑  Trainerstunde

❑  Rundenverpflegung

❑  After-Round-Verpflegung

❑  Caddy-Service

❑  Sonstige (bitte angeben): ____
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________

❑  Bündelung von Leistungspaketen 
(vorab durch Club definiert,  
1 Gesamtpreis)

❑  Zusatzleistungen, die optional 
vom Golfer gebucht werden können:

❑  Buggy

❑  Trolley

❑  Leihschläger

❑  Trainerstunde

❑  Rundenverpflegung

❑  After-Round-Verpflegung

❑  Caddy-Service

❑  Sonstige (bitte angeben): ____
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________

❑  Bündelung von Leistungspaketen 
(vorab durch Club definiert,  
1 Gesamtpreis)

❑  Zusatzleistungen, die optional 
vom Golfer gebucht werden können:

❑  Buggy

❑  Trolley

❑  Leihschläger

❑  Trainerstunde

❑  Rundenverpflegung

❑  After-Round-Verpflegung

❑  Caddy-Service

❑  Sonstige (bitte angeben): ____
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________

9. Unterstützt Ihr System auch die 
Entwicklung von Mitgliedschafts-
modellen, z.B. auf Basis gespielter 
Runden pro Mitglied/Gast und 
Jahr?

❑  ja (bitte Funktionen  
beschreiben): 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
____________________________

❑  nein

❑  ja (bitte Funktionen  
beschreiben): 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
____________________________

❑  nein

❑  ja (bitte Funktionen  
beschreiben): 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
____________________________

❑  nein

❑  ja (bitte Funktionen  
beschreiben): 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
____________________________

❑  nein

Weitere Informationen PC Caddie AG Schweiz ALBATROS Datenservice GmbH Golf Manager Pro – Corodo GmbH smartup solutions GmbH

Unternehmen
PC Caddie AG Schweiz 
Bachtelweg 3 
CH – 6048 Horw/Luzern

ALBATROS Datenservice GmbH 
Werftstraße 12 
D – 76189 Karlsruhe

Corodo GmbH 
Heinrich-Heine-Straße 9d 
D – 64560 Riedstadt

smartup solutions GmbH-> korrekt? 
Weissen 1 
D – 87487 Wiggensbach

Ansprechpartner/Kontakt
Marc Spangenberger 
Tel.: +49(0)26 42 / 985 41 64 
E-Mail: msp@pccaddie.com 

Volker Schorp 
Tel.: +49(0)7 21 / 183 49 - 0 
E-Mail: schorp@albatros.net

Thorsten Rutte 
Tel.: +49(0)61 58 / 749 02 23 
E-Mail: thorsten.rutte@corodo.de

Andreas Kura 
Tel.: +49(0) 89 / 24 88 56 70 
E-Mail: info@clubinone.de

Produkt und Version
PC Caddie (lokal) und  
PC Caddie://online (Internet)

ALBATROS 8, ALBATROS 9,  
MyGreenfee.com

Golf Manager Pro CLUB IN ONE 2.7.038

Unterstützte Betriebssysteme

❑  MS Windows ab Version: 
________________________________

❑  MacOS ab Version:  
________________________________

❑  Android ab Version:  
________________________________

❑  iOS ab Version:  
________________________________

❑  Windows Mobile ab Version: 
________________________________

❑  Linux, Version:  
________________________________

❑  MS Windows ab Version: 
________________________________

❑  MacOS ab Version:  
________________________________

❑  Android ab Version:  
________________________________

❑  iOS ab Version:  
________________________________

❑  Windows Mobile ab Version: 
________________________________

❑  Linux, Version:  
________________________________

❑  MS Windows ab Version: 
________________________________

❑  MacOS ab Version:  
________________________________

❑  Android ab Version:  
________________________________

❑  iOS ab Version:  
________________________________

❑  Windows Mobile ab Version: 
________________________________

❑  Linux, Version:  
________________________________

❑  MS Windows ab Version: 
________________________________

❑  MacOS ab Version:  
________________________________

❑  Android ab Version:  
________________________________

❑  iOS ab Version:  
________________________________

❑  Windows Mobile ab Version: 
________________________________

❑  Linux, Version:  
________________________________

Hosting

❑  Dezentral beim Golfclub

❑  Zentral beim Software-Anbieter

❑  Zentral in externem  
Rechenzentrum

❑  Cloud-Lösung 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________

❑  Dezentral beim Golfclub

❑  Zentral beim Software-Anbieter

❑  Zentral in externem  
Rechenzentrum

❑  Cloud-Lösung 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________

❑  Dezentral beim Golfclub

❑  Zentral beim Software-Anbieter

❑  Zentral in externem  
Rechenzentrum

❑  Cloud-Lösung 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________

❑  Dezentral beim Golfclub

❑  Zentral beim Software-Anbieter

❑  Zentral in externem  
Rechenzentrum

❑  Cloud-Lösung 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________
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In PC Caddie können 
Rundenstatistiken je 
Mitgliedschaftsmodell 
erstellt werden. Auf 
dieser Basis kann die 
Rentabilität errechnet 
und im Mitgliedschafts
modell angepasst wer
den.

Mitgliedschaftsmodelle 
mit Prepaid Rounds

Auswertung von Spielern

in Vorbereitung anpassbar pro Mandant

x x x x

x

x

x

x

x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x

kann auch selbstständig 
gehostet werden, Cloud 
bietet Vorteile für Clubs

oder

Win 7XP, 7, 8, 10

mit Parallels Desktop

4.3 (Internet App)

7.0

8, 10

keine Angabe

keine Angabe

keine Angabe

keine Angabe

keine Angabe

keine Angabe

7

10

3

7.0

ab A9 bzw. Responsive

ab A9 bzw. Responsive

x x

x x

x x

x x xa
b
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