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Editorial

Geschätzte Geschäftspartner
Es freut mich ausserordentlich,
Sie in dieser Ausgabe von Glutz
Inside mit in das Vereinigte
Königreich und speziell nach
London zu nehmen. Sie werden
erfahren, wie unser Markt innerhalb der Baubranche funktioniert und warum wir mit der
Marke Glutz heute erfolgreicher
sind denn je.
Eine gute Kommunikation und
starke Beziehungen sind die
Hauptzutaten für unser Erfolgsrezept am britischen Markt.
Eine dieser guten und langjährigen Beziehungen pflegen wir
zum bekannten Architekten und
Masterplaner Robin Partington.
Mit seinem Team hat er eine
Design-Drückerserie entwickelt, die exklusiv von Glutz
produziert wurde. Von seiner
ersten Ideenskizze bis hin zum
fertigen Produkt erhalten Sie
einen interessanten Einblick
in Robins Designfindungsprozess und erfahren, in welchem
bekannten Bau im Zentrum von
London der Drücker bereits
verbaut ist.
Geniessen Sie nun ungestört
Ihre Lektüre. Ich hoffe, es
erreicht Sie damit ein Stück der
Faszination, die wir für unsere
tägliche Arbeit hegen. Immerhin helfen wir jeden Tag mit,
eine der aufregendsten Städte
der Welt mitzugestalten – wenn
auch nur mit einem kleinen,
aber nicht unbedeutenden
Beitrag innovativer, sicherer
und anspruchsvoll designter
Zutrittslösungen.

Beziehungspflege
der englischen Art
Wer an das Stadtbild von London denkt, hat meist historische Bauten wie
den Buckingham Palace oder die St. Paul‘s Cathedral vor Augen. In den
letzten Jahren ist die Baubranche in London aber im Höhenrausch: Fast täglich
verändern neue Hochhäuser die Skyline der Millionenstadt. Die Bauherren
dieser modernen Gebäude schätzen hohe Qualität und individuelles Design in
der Ausstattung – ein entscheidender Vorteil, den Glutz UK als kompetenter
Partner in einem vermeintlich übersättigten Markt bieten kann.

Das

Vereinigte

Königreich

zählt zu den bevölkerungsreichsten Ländern Europas. Mit
8,78 Mio. Einwohnern leben
allein in London mehr Menschen als in der gesamten
Schweiz (8,28 Mio.). Diese Bevölkerungsdichte
Grund,

ein

war

eigenes

ein
Glutz

Marktcenter in UK zu eröffnen.
Seit 1999 hat sich die Zweigniederlassung zu einem wichtigen Standbein der internationalen Marke Glutz entwickelt.
Hersteller, Handelspartner
und Berater in einem
Glutz UK ist nicht nur Hersteller und Handelspartner, sondern vor allem direkter Berater

Beste Grüsse aus England
Paul Grech
Geschäftsführer Glutz UK
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der Architekten und Bauherren. In allen Bauphasen unterstützt das Team von Glutz UK

Iain Reid, Vertriebsleiter
Glutz UK und Patrick Calvey,
Vertriebsmanager Glutz UK,
diskutieren über Architekturplanung

Glutz UK ist
nicht nur ein
Hersteller und
Handelspartner, sondern
ist auch in
der direkten
Beratung von
Architekten
und Bauherren tätig.

die Kunden und kann so mass-

nehmer, Handwerker, Herstel-

geschneiderte

Gesamtlösun-

ler und mehr. Viele verschiede-

gen im Zutritt bieten. «Unsere

ne Meinungen, mit denen auch

Kunden vertrauen uns, weil

Kosten verbunden sind, treffen

wir in ihrem besten Interesse

im Laufe eines Bauprojekts auf-

handeln», erzählt Paul Grech,

einander. «Wir pflegen den

Geschäftsleiter Glutz UK Ltd.

Kontakt zu allen Beteiligten ei-

Die

Firmenge-

nes Bauvorhabens und bringen

schichte, die Schweizer Quali-

unser Know-how in jeder Bau-

tät der Produkte und die Ver-

phase ein», sagt Paul Grech. Der

bindung von Tradition und

direkte Austausch mit nur ei-

Innovation sind auch in Eng-

nem Ansprechpartner, der sich

land die Basis der guten Ge-

um alle Bereiche im Zutritt

schäftsbeziehungen von Glutz.

kümmert und auch individuelle

154-jährige

Lösungen liefert – das ist der
Gemeinsam zum

entscheidende

erfolgreichen Bauprojekt
Immobilienprojekte, wie sie aktuell in London entstehen, sind
überaus komplex. Die Bauher-

Erfolgsfaktor

von Glutz UK.
Architekten und die
Menschen bei Glutz
teilen die Leidenschaft
für Gestaltung.

Design aus der
Glutz Manufaktur

ren beauftragen dafür eine Viel-

«Unsere Architekten lieben es,

zahl an Experten: Architekten,

ihren Projekten eine persönli-

Masterplaner,

che Note zu verleihen, das »

Generalunter-
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Glutz ist in der Lage, im
besten Interesse der Kunden
zu handeln.

»

schaffen sie zum Beispiel

und sorgen dafür, dass die Pro-

um Architekten auf dem Lau-

dieses Thema zu steigern.» Für

durch eigenes Produktdesign.»,

dukte nicht nur schön aussehen,

fenden über Zutrittssysteme

Glutz UK besteht in Zukunft

erzählt Paul Grech. Ein beson-

sondern auch den europäischen

zu halten. «Als Dozenten haben

neben dem Wohnbau vor allem

ders hoher Anspruch an Design

Standards entsprechen», sagt

wir die Möglichkeit, über wich-

bei öffentlichen Bauten, Schu-

und Innovation zeichnet die

Paul Grech. Die direkte Zusam-

tige Themen wie die Sicherheit

len und im Gewerbebau Poten-

britischen Architekten aus, In-

menarbeit von Architekten und

im Zutritt direkt zu informie-

tial. Die optimalen Zutritts

dividualität wird in London

Hersteller ergänzt sich perfekt.

ren», erklärt Paul Grech. «So

lösungen sind bereits jetzt

schön London auch ist, die Kri-

vorhanden.

grossgeschrieben. Dass Glutz in

«Mit

unseren

der eigenen Manufaktur auf in-

Eine gute Beziehung lebt

minalitätsrate ist wie in jeder

Programmen mAccess und

dividuelle Wünsche eingehen

von guter Kommunikation

europäischen Hauptstadt leider

eAccess in Kombination mit

und eigene Beschläge giessen

Glutz UK beteiligt sich auch am

hoch, die Gesetzgebung stei-

unseren

kann, trifft genau die Bedürfnis-

CPD (Continuing Professional

gert die Nachfrage nach besse-

Beschlägen sind wir bestens

se des englischen Marktes. «Wir

Development)

ren Sicherheitslösungen.

gerüstet», bestätigt Paul Grech.

verbinden die Ideen des Archi-

programm des Royal Institute

Durch das CPD Programm ver-

«Wir sind gespannt, was die

tekten mit unserem Fachwissen

of British Architects (RIBA),

suchen wir das Bewusstsein für

Zukunft bringt!»

Glutz UK beteiligt
sich am CPDAusbildungs
programm des
Royal Institute of
British Architects
(RIBA).
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Ausbildungs-

Schlössern

und

«

Einfach und elegant:
Handwerkskunst und Design
Robin Partington, Architekt, über seine Begeisterung für Türdrücker

Robin Partington & Partners

tung, die wir alle täglich nutzen,

(RPP) ist ein preisgekröntes Architekturbüro mit Sitz in Lon-

spielen, die Ihre erste Wahrneh-

Die Idee, einen Türdrücker zu

nämlich den Türdrücker, sowie

mung über Qualität und Sicher-

entwickeln, entstand ursprüng-

über die erfolgreiche Zusam-

heit beeinflusst. Türen sind ein

lich aus einem Gespräch mit un-

don. Die geistige Haltung des

menarbeit mit Glutz an einem

Übergangsportal von einer Welt

serem Kunden über die Planung

Büros und der Ansatz des Un-

Grossprojekt.

in eine andere. Sie definieren

eines repräsentativen Wohn-

ternehmens lassen sich in sei-

und sichern die Grenze zwi-

hauses am Merchant Square in

nem Slogan «built around peop-

Ein Türdrücker ist häufig der

schen den komfortablen und

Paddington, London.

le»

CEO

erste Berührungspunkt, wenn

sicheren Bedingungen, inner-

Wir sprachen darüber, wie wir

Robin Partington äussert sich

zusammenfassen.

Sie ein Gebäude betreten, und

halb eines Gebäudes und der

das

begeistert über eine Vorrich-

kann daher eine Schlüsselrolle

unkontrollierten

Menschen beeinflussen und

Aussenwelt.

Qualitätsempfinden

der
»
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Der individuelle Türdrücker, den wir für das Gebäude
entwickelt haben, ist ruhig, elegant und benutzerfreundlich, er liegt angenehm in der Hand und verstärkt den
Geist und den Charakter des Gebäudes.

»

der Immobilie einen Mehr-

Handwerkskunst

dazugehörigen Beschläge spie-

Ein Türdrücker soll auf die glei-

wert verleihen können, und

und Design

len dabei eine Schlüsselrolle.

che Weise in einen Dialog mit

zwar nicht nur über die Anferti-

Ich hege eine langjährige Be-

Sie können Handwerkskunst

dem Anwender treten wie ein

gung des Entwurfs und die Ge-

geisterung für die Art und Wei-

zelebrieren und durch ein auf-

Händedruck eine Begrüssung

staltung der Unterkünfte inner-

se, auf die das Design selbst der

wendiges Design als Blickfang

zwischen Fremden vermittelt.

halb des Gebäudes, sondern

kleinsten Bestandteile von Ge-

dienen. Wenn Form und Hap-

Wenn Sie ein Gebäude oder ein

auch durch die Haptik der von

bäuden das Qualitäts-, Kom-

tik aber nicht zur Aufgabe pas-

Zimmer betreten, so ist dies ei-

uns vorgegebenen Materialien

fort- und Sicherheitsempfin-

sen, kann eine regelmässige

ne Gelegenheit für das Gebäu-

und Oberflächenausführungen.

den prägt. Türdrücker und die

Nutzung unbequem sein.

de, Sie willkommen zu heissen.

Robin Partington
Einer der Köpfe hinter
dem Merchant Square

Die Gestaltung von Plätzen bereitet
mir Freude, mit Gebäuden, welche
die Sinne anregen und ihren
Kontext, das Klima und die Kultur
der Menschen, die diese Gebäude
nutzen, zelebrieren.

Robin Partington hat sein Architekturstudium an der Universität von
Liverpool absolviert. Er kam 1984 zu
Foster and Partners und war dort für
eine Reihe von preisgekrönten und
innovativen Projekten in aller Welt
verantwortlich. Dabei erwarb er ein
beeindruckendes und vielseitiges
Portfolio an Erfahrung, Fähigkeiten und Wissen, zu diesem zählen
unter anderem das Carré d’Art in
Nîmes, das ITN-Gebäude in London,
die Bibliothek der Universität von
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Cranfield, die Bibliothek für Politikund Wirtschaftswissenschaften der
London School of Economics, das
American Air Museum in Duxford,
die Commerzbank in Frankfurt, der
ARAG-Hauptsitz in Düsseldorf, der
Torre de Collserola Fernmeldeturm
in Barcelona sowie 30 St Mary Axe
in London („Gherkin“). Ab 2001 war
Robin bei Hamilton Architects tätig
und trieb dort im Laufe der nächsten
8 Jahre den Wandel voran, ausserdem
arbeitete er an einer Vielzahl von

preisgekrönten Projekten, darunter
der Strata-Wohnturm in London,
bis sich schliesslich die Gelegenheit
ergab, Robin Partington and Partners,
RPP, zu gründen.
Robin sagt: «Innerhalb des Londoner Marktes arbeiten wir mit jedem
Sektor erfolgreich zusammen. Unser
Teamwork baut auf einfache Prinzipien, die richtigen Werkzeuge und
Know-how, das wir auf allen Ebenen
zur Verfügung stellen. Wir brennen für unsere Aufgabe und legen

grössten Wert auf die Integrität und
Qualität unserer Arbeit. Wir wissen,
wo wir streng sein müssen, wann
Innovationen nötig sind und wie man
flexibel ist, um die Qualität und den
Wert jedes Projekts zu steigern. Dank
unseres intuitiven und pragmatischen
Designansatzes können wir ausgeklügelte und zeitlose Lösungen für
die Menschen entwickeln, die unsere
Gebäude und Produkte erleben.»

Die vier neuen
Gebäude, die
von RPP geplant
wurden, teilen
sich ein gemein
sames Unter
geschoss und
den landschaft
lich neu gestal
teten öffentlichen
Garden Square.

Wir haben uns also daran gemacht, einen Türdrücker zu
kreieren, der ein Gefühl der
Stärke und Sicherheit vermittelt, aber gleichzeitig angenehm anzusehen und zu benutzen ist. Er soll das Design
des umliegenden Gebäudes ergänzen, anstatt damit zu konkurrieren.
Türdrücker für Wohnimmobilien sollten sich anders anfühlen als Türdrücker für Gewerbeimmobilien, und Innentüren
anders als Aussentüren, um die
subtile Veränderung der Äusserlichkeiten und der implizierten Sicherheit zu berücksichtigen. Innentüren können
eine leichtere Haptik haben, sie
sollten jedoch auch die einfache Botschaft übermitteln, dass
die unerlässliche Privatsphäre
zwischen den Räumen gewahrt
bleibt. Sie wollen sicher sein
können, dass die Tür sich nicht
Der Merchant Square liegt im
Herzen einer dynamischen und
lebendigen Gemeinde auf einer
Fläche von 1,6 Hektar, die im Norden an den Westway und im Süden
an das Paddington-Becken grenzt.
Die vier neuen Gebäude, die von
RPP geplant wurden, teilen sich ein
gemeinsames Untergeschoss und
den landschaftlich neu gestalteten
öffentlichen Garden Square. Der
Komplex umfasst folgende Gebäude:

• 1 Merchant Square, ein eleganter,
42-stöckiger Turm zur gemischten
Nutzung, bestehend aus einem
Boutique-Hotel mit 90 Zimmern,
222 Wohnungen und einer Skybar.
• 2 Merchant Square, ein spektakuläres, 16-stöckiges Bürogebäude mit
Panoramablick auf den begrünten
Garden Square und die A40, eine
wichtige Verkehrsachse, die nach
London hinein führt.
• 3 Merchant Square, ein 21stöckiges Gebäude zur gemischten

Nutzung, bestehend aus 201
Wohnungen mit Einzelhandel.
• 6 Merchant Square, ein 16stöckiges Gebäude zur gemischten
Nutzung, bestehend aus 119
Wohnungen und Einzelhandel.

in einem unpassenden Moment plötzlich öffnet! Unsere
Türdrücker bestehen aus massivem Messing oder Edelstahl
(CRNI), der Innenmechanismus ist perfekt dazu ausgewogen. Sorgfältig gewichtete Federn, die das Gewicht des
Drückers ausgleichen, und das
Lager sorgen für eine reibungslose Bedienung.

»
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Vom ersten
Entwurf über
das 3D-Modell
bis hin zum
Endprodukt.

entwickeln. Dieser Prozess be-

Die Haptik ist wichtig

gann mit einer detaillierten Prü-

Anhand der ersten Konzept-

fung der Dinge, die uns an der

skizzen haben wir eine Reihe

Vielzahl von Produkten, die zu

von einfachen, handgeschnitz-

diesem Zeitpunkt am Markt er-

ten Schaumstoffmodellen ent-

hältlich waren, nicht gefallen

wickelt, um die Proportionen

hatten. Dabei gelang es uns, ein

zu testen und einen Eindruck

tieferes Verständnis für die

von der Ergonomie des Drü-

Funktionsweise von Türdrü-

ckers zu erhalten. Wir haben

ckern und ihren Mechanismen

uns Fragen gestellt wie: Ist das

zu entwickeln und genauer zu

Modell lang genug, um sich in

definieren, warum diese unse-

der Handfläche angenehm an-

ren Erwartungen nicht entspre-

zufühlen, wenn man es aus ver-

chen, und warum zahlreiche

schiedenen

andere Türdrücker am Markt

fasst? Ermöglicht der enge Ra-

sich schlecht konstruiert oder

dius eine gute Passform für die

wenig benutzerfreundlich an-

Hand? Wirkt der Türdrücker

Ein zufriedenstellendes

einem befriedigenden «Klock»-

fühlen. Das Verständnis der

sicher und funktionsfähig und

«Klock» ist unser Ziel

Geräusch schliessen. Auf der

verborgenen Technik war der

lässt sich bequem drücken, dre-

Die Form unseres Türdrückers

Suche nach einem passenden

Schlüssel für den Designpro-

hen, stossen, ziehen und mit

ist einfach, aber elegant. Der

Drücker für unser Projekt waren

zess, da der Drücker mit einem

dem

Kantenradius lässt sich ange-

wir überrascht und frustriert,

Mechanismus gekoppelt wer-

nächste Schritt bestand darin,

nehm in der Hand halten und

dass wir kein geeignetes Pro-

den muss, der ihm die richtige

komplexere 3D-Druckmodelle

lässt sich auch ganz zwanglos

dukt finden konnten. Daher be-

Haptik verleiht und zugleich

zu entwickeln, um die Propor-

mit einem Ellenbogen oder

gannen wir, gemeinsam mit

zuverlässig in der Anwendung

tionen und die Eleganz der Li-

Arm

drücken,

Glutz, einem der bekanntesten

ist, und dabei die Unterschiede

nie zu bestätigen, schliesslich

wenn Sie die Hände voller

und zuverlässigsten Anbieter

zwischen einer häuslichen Si-

einen offiziellen Prototyp aus

Einkaufstaschen haben. Die

und Hersteller der Branche, ein

tuation und einem Büro- oder

Gussmetall anzufertigen und

Tür sollte sich immer mit

massgeschneidertes Design zu

Arbeitsumfeld berücksichtigt.

dann das Design abzunehmen.

Ich hege eine langjährige Begeisterung für Materialien und
Oberflächenausführungen und die Art und Weise, auf die das
Design selbst der kleinsten Bestandteile eines Gebäudes unser
Qualitäts-, Komfort- und Sicherheitsempfinden prägt.
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nach

unten

Arm

Richtungen

bedienen?

an-

Der

Der Merchant Square geniesst einen
kosmopolitischen Massstab, er markiert
einen wichtigen Zufahrts- und Abfahrtspunkt zum Zentrum von London.

Einer der Gründe, warum exklusive, massgefertigte
Türdrücker für Architekten und Kunden so wichtig sind,
besteht darin, dass Sie mit Türgriffen ein individuelles Detail
auf menschlicher Ebene hinzufügen können, das zu einem
wesentlichen Bestandteil der Gebäudesubstanz wird.

Parallel zum Design des Tür-

Bronzeguss etwas schwerer ist

drückers haben wir mit Glutz

als Edelstahl oder Eisenguss,

auch an der inneren Mechanik

und dass unterschiedliche Ein-

gearbeitet, um sicherzustellen,

sätze Auswirkungen auf das

dass die Bedienung des Drü-

Gewicht und den Mechanis-

Bedienungsvorgängen standhal-

stahlguss und bronzepatiniertes

ckers an Haustüren reibungslos

mus haben würden. Der Tür-

ten, als dies im häuslichen Bereich

Messing, ausserdem unzählige

funktioniert und dass die Fe-

drücker einer Bürotür müsste ei-

der Fall wäre. Wir begannen mit

mögliche Beschichtungen. Wir

dern stark genug sind, um das

ne leichtere Haptik aufweisen

einer einfachen Palette aus

experimentierten mit unter-

zusätzliche Gewicht des Drü-

und sich schneller bedienen las-

Oberflächenausführungen, ein-

schiedlichen Einsätzen wie Le-

ckers aus massivem Metallguss

sen, zugleich aber wesentlich

schliesslich Hochglanz-Chrom

der, Holz und Keramik, die in

auszugleichen. Dabei stellten

mehr Bedienungszyklen und

auf Messing, was nach wie vor

das Design des Drückers integ-

wir fest, dass Messing- und

eventuell auch missbräuchlichen

mein Favorit ist, matter Edel-

riert werden können und so

»
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Türdrücker und
Fenstergriffe mit
individuellem Design
ergänzen das Bild
der eleganten Innenraumgestaltung.

»

ebenfalls ein Gefühl von

einer der einfachsten alltägli-

Qualität und Handwerkskunst

chen Aufgaben, nämlich dem

vermitteln.

Öffnen und Schliessen einer
Tür, Freude bereiten.

Einer der Gründe, warum ex-

Die individuellen Türdrücker

klusive, massgefertigte Tür-

und das dazugehörige Sorti-

drücker für Architekten und

ment der Beschläge, die wir

Kunden so wichtig sind, be-

entwickelt haben, sind ruhig,

steht darin, dass sie mit Tür-

elegant und benutzerfreund-

griffen ein individuelles Detail

lich. Sie liegen angenehm in

auf menschlicher Ebene hin-

der Hand, verstärken den Geist

zufügen können, das zu einem

und Charakter des Gebäudes,

liebt und erfolgreich, da es sich

Weitere Produkte

wesentlichen Bestandteil der

sind gut gewichtet und robust,

um kunstvoll gefertigte und

im Sortiment

Gebäudesubstanz wird. Keine

sie tragen zum Qualitätsbe-

gründlich getestete Produkte

Das endgültige Design des Tür-

abstrakte Oberfläche, sondern

wusstsein und Sicherheits-

handelt, die ein elegantes De-

drückers einschliesslich seiner

etwas, das Sie regelmässig be-

empfinden bei.

sign mit Handwerkskunst ver-

Breite, Form und seines Profils

rühren und festhalten. Ein

Seien wir ehrlich, ich liebe

einen. Darüber hinaus bietet

bietet sich für zahlreiche andere

Türdrücker kann einfach nur

Türdrücker, die angenehm zu

Glutz auch einen ausgezeich-

Verwendungszwecke an.

seinen Zweck und seine Funk-

benutzen sind!

neten Support und Kunden-

Eine horizontale Handtuch-

tion erfüllen, oder er kann bei

Türdrücker von Glutz sind be-

dienst.

stange mit variabler Länge wur-
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Einheitliches
Design auf allen
Innen- und
Aussentüren,
das von RPP und
Glutz entwickelt
wurde.

Das entwickelte
Design des
Türdrückers
wird auf den
Handtuchstangen und
Toilettenpapierhaltern im Bad
fortgesetzt.

tenrollenhalter, wenn am Ende

Wohnungen

ein einfacher Aufhänger mit

das Bild der eleganten Innen-

kuppelförmigem Kopf hinzu-

raumgestaltung des Merchant

gefügt wird, um zu verhindern,

Square.

vervollständigt

dass die Rolle herunterrutscht.
Eine gekürzte Version des Pro-

Die Entwicklung eines De-

fils mit einem zusätzlichen

signs für eine Reihe von Tür-

kuppelförmigen Haken ergibt

drückern und Zubehör durch

einen äusserst effektiven Klei-

RPP hat im Wohnungssektor

derhaken. Mit einer Gummi-

eine Marktlücke gefüllt. Wir

tülle, die auf die Oberseite des

haben eine Designlösung ent-

de aus einer Erweiterung der

tikalem Gebrauch zu einem

Profils aufgesetzt wird, ent-

wickelt, die sowohl einfach als

Geometrie des Türdrückers ab-

äusserst komfortablen Stoss-

steht ein sehr effektiver Tür-

auch elegant ist und dennoch

geleitet. Die Form dient dabei

griff für Türen, die Tiefe der

stopper, der sich entweder auf

die Notwendigkeit von Subs-

dazu, sicherzustellen, dass die

Stange sorgt in diesem Fall für

dem Boden befindet oder in ei-

tanz und Sicherheit verinner-

beiden

Handtuchoberflächen

die notwendige Festigkeit in

ner

verlängerten

licht, die für einen hochwerti-

sich nicht berühren, so kann

Drück- oder Stossrichtung. Ei-

Form an einer Wand befestigt

gen Türdrücker unverzichtbar

die Luft zirkulieren und das

ne feststehende Variante des

wird.

sind. Und Glutz war der beste

Handtuch trocknet schnell.

Türdrückers und der Rosette

Das einheitliche Design aller

Partner, um dieses Projekt zu

Die gleiche Stange wird bei ver-

wird zu einem idealen Toilet-

Türdrücker in jedem Raum der

realisieren!

einfachen,

«
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Ausblick
auf die nächste
Ausgabe:
RÜCKBLICK UND
MEILENSTEINE 2017

Bei Fragen zu den Glutz Produkten
kontaktieren Sie Ihr Marktcenter:
Glutz AG
Segetzstraße 13, 4502 Solothurn, Schweiz
Tel. +41 32 625 65 20, Fax +41 32 625 65 35
info@glutz.com, www.glutz.com

Wir freuen uns über Feedback,
Anregungen und Vorschläge zu
den Inhalten im Glutz Inside!
Kontaktieren Sie uns unter
marketing@glutz.com
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