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KOMMENTAR 

Grüner Strom vom Dach 

 

Raoul Malong 

Segro 

 

Warum profitieren die Mieter von Gewerbeimmobilien immer noch so selten von „grünem“ 

Strom aus Photovoltaik (PV), der auf den Dächern ihrer Objekte erzeugt wird? Denn genau 

das wäre ja der eigentliche Sinn – und auch die Vermarktungsstrategie – einer 

nachhaltigen Mietimmobilie. Das Konzept wäre nicht nur für den Mieter wichtig, der damit 

seine eigene Nachhaltigkeitsstrategie umsetzen kann, sondern auch ein Werthebel für den 

Eigentümer, der es beispielsweise seinen Finanzierern vorlegen kann. 

 

Eine Ursache für dieses Problem liegt in der Art, in der die Stromversorgung in Deutschland 

organisiert ist. Bei einer klassischen Volleinspeisung des PV-Stroms ins allgemeine 

Stromnetz würden die Mieter der Immobilie den grünen Strom von „ihrem“ Hallendach gar 

nicht direkt erhalten. Den Strom stattdessen direkt an die Mieter zu liefern, ist zwar 

grundsätzlich möglich, aber kompliziert. Denn nachts oder in den Wintermonaten muss 

extern Strom zugekauft werden. Einfach wäre es, wenn der Vermieter diese Energie 

einkauft und weitergibt. Für den Mieter wäre das jedoch meist teurer, da er in neun von 

zehn Fällen ein deutlich besseres Angebot für diesen Reststrom erhalten kann als sein 

Vermieter. 
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Dieses Problem ist lösbar. Es gibt bereits Beispiele dafür, dass die direkte Belieferung des 

PV-Stroms an die Mieter mittels eines Mess- und Berechnungskonzepts plus externer 

Zukauf von Reststrom operativ und juristisch wasserdicht und zudem günstiger innerhalb 

einer Anlage umsetzbar ist. Doch ob eine solche Vereinbarung zustande kommt, hängt 

maßgeblich davon ab, wie kooperativ sich der jeweils zuständige Verteilnetzbetreiber 

(VNB) zeigt. Nur wenige sind bereit, eine Alternative zur Volleinspeisung oder anderen 

gängigen Modellen überhaupt zu prüfen. Zudem entsteht für die Netzbetreiber ein 

Mehraufwand, wenn der Mieter von seinem Recht Gebrauch macht, sich den 

Stromverbrauch bei ihm aufschlüsseln zu lassen. Außerdem gehen ihnen Entgelte verloren: 

Die Netzgesellschaft wird dann ja nur noch für jenen Anteil vergütet, der extern zugekauft 

und über das Netz des VNB durchgeleitet werden muss. 

 

Die Vermieter sind also gut beraten, den Netzgesellschaften bei diesem Thema so gut wie 

möglich entgegenzukommen. Allerdings bringt das nur dann etwas, wenn sie den PV-Strom 

günstiger als konventionelle Energie verkaufen können. Denn wenn den Mietern der Strom 

vom Hallendach zu teuer wird, sind alle anderen Überlegungen und Anstrengungen 

sowieso hinfällig. 

 

Dieser Artikel erschien am 8.12. in der IMMOBILIEN ZEITUNG. 

 

Haben Sie Anmerkungen oder Fragen? Dann schreiben Sie an die Leiter unserer Redaktion 

Jan Döhler und Kai Gutacker. 

  

mailto:Doehler@pb3c.com
mailto:gutacker@pb3c.com
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PODCAST 

Crowdinvesting – die Zukunft der 

Schwarmfinanzierung 

 

Jürgen Mertens, Achtstein Invest 

Prof. Dr. Steffen Sebastian, IREBS 

Jasper Radü, PB3C 

 

Der Immobilienmarkt ist in Aufruhr. Zinsen steigen, die Inflation ist hoch und die Baukosten 

sowieso. Kurz: Es wird unruhig und das Immobilieninvestment und die 

Immobilienfinanzierung werden anspruchsvoller und in einigen Fällen riskanter. Die 

Nullzinsphase und die konservative Kreditvergabe der Banken konnten gerade in den 

letzten Jahren die alternativen Finanzierer für sich nutzen. Insbesondere das 

Crowdinvesting machte als Lösung von sich reden. Die Vermittlungsplattformen boomten 

und haben ihr Kreditvolumen verhundertfacht. Aber die Vorzeichen ändern sich – wird das 

Geschäftsmodell in Zukunft noch von Relevanz für die Immobilienbranche sein? 

Jürgen Mertens von Achtstein Invest, Prof. Dr. Steffen Sebastian von der International Real 

Estate Business School (IREBS) und Jasper Radü von PB3C diskutieren die Rolle der 

Crowd im Finanzierungsmix einer Immobilie und darüber, wie Verbraucher beim 

Crowdinvesting besser geschützt werden können. Hören Sie dieses aktuelle Gespräch als 

PB3C Talk #67. 

MARKTNEWS 

Trendwende am Immobilienmarkt setzt sich fort 

Die Preisrückgänge am deutschen Immobilienmarkt dürften sich nach Einschätzung des 

Verbandes der Pfandbriefbanken (vdp) in den kommenden Monaten weiter fortsetzen, 

berichten die BÖRSEN-ZEITUNG, das HANDELSBLATT und die FAZ am 7.12. Mit dem 

Rückgang des vdp-Immobilienpreisindex um 1  % im Vergleich zum Vorquartal hätten sich 

https://pb3c.com/pb3c-talk-67-crowdinvesting-die-zukunft-der-schwarmfinanzierung/
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im Q3 2022 deutliche Anzeichen für eine Trendwende bei den Immobilienpreisen 

abgezeichnet. Dabei sei der Preisrückgang bei Wohnimmobilien mit −0,7 % weniger 

deutlich ausgefallen als bei Gewerbeimmobilien mit −2,2 %. Vor dem Hintergrund eines 

sich infolge der gestiegenen Zinsen, der hohen Energie- und Baupreise und der 

wirtschaftlichen Unsicherheiten abschwächenden Transaktionsvolumens sei zu erwarten, 

dass die Immobilienpreise in den kommenden Monaten weiter sinken würden. Für das 

Gesamtjahr sei ein Rückgang um 10 % bis 15 % gegenüber dem Vorjahr zu erwarten. Im 

Vergleich zum Vorjahreszeitraum seien die Preise aber um 4,7 % gestiegen, und vor dem 

Hintergrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnraum seien keine Preiseinbrüche 

zu erwarten. Zudem sei der deutsche Immobilienmarkt robust, und der Finanzierungsanteil 

am Marktwert der Immobilien sei mit einem Loan to value (LTV) von durchschnittlich 80 % 

bei einer Zinsbindung von 14 Jahren niedrig. Zudem hätten sich viele Käufer zu Beginn des 

Jahres noch günstige Finanzierungskonditionen sichern können. Das HANDELSBLATT 

fragt am 9.12., was die Trendwende am Immobilienmarkt für Verkäufer und Interessenten, 

die derzeit auf der Suche nach einer Immobilie sind, bedeutet, und für wen sich ein Einstieg 

bereits wieder lohnen kann, und lässt Experten und Marktakteure zu Wort kommen. „Der 

Verkäufermarkt ist zu einem Käufermarkt geworden“, sage Carsten Demmler von HIH. „Die 

Anzahl der im Markt befindlichen Immobilien ist deutlich gestiegen“, sage auch Stephan 

Kippes vom IVD. Der Grund hierfür sei jedoch nicht, dass mehr gebaut worden sei, sondern 

dass es länger dauere, bis ein Käufer für ein Objekt gefunden sei. Denn viele Interessenten 

zögerten derzeit und warteten in der Hoffnung auf weiter sinkende Preise ab. 

Markttrends, die Chancen bieten 

Energiekrise und Zinsanstieg haben den Immobilienmarkt unübersichtlich gemacht, doch 

für alle, die sich auskennen, ist das ein Vorteil, schreibt das HANDELSBLATT am 9.12. 

und geht ausführlich auf sieben Markttrends ein, die Käufer und Verkäufer kennen sollten. 

So sei damit zu rechnen, dass sich die Bauzinsen allenfalls noch geringfügig erhöhen 

würden. Die Mieten für Wohnimmobilien dürften vor dem Hintergrund des anhaltend 

knappen Wohnungsangebotes und einer steigenden Nachfrage deutlich steigen. Zugleich 

sei damit zu rechnen, dass die Kaufpreise für Wohnimmobilien etwas zurückgingen, die 

DZ Bank erwarte für 2023 einen Rückgang um 4 % bis 6 % im Jahresdurchschnitt. Bei 

Immobilien mit einer schlechten Energiebilanz würden die Preisrückgänge voraussichtlich 

deutlich stärker ausfallen, ebenso bei Immobilien mit ungünstiger Lage. Doch böten sich in 

der aktuellen Situation auch Chancen, etwa beim sozialen Wohnungsbau, wo das niedrige 

Mietniveau den Preis drücke, sage David Peter von Connex: „Investoren, die viel 

Eigenkapital haben, können hier günstig einsteigen und bekommen gute Substanz mit 

jungem Baujahr zum vergleichsweise niedrigen Preis.“ Und auch die Kaufnachfrage vor 

allem nach Wohnungen für die Kapitalanlage werde hoch bleiben, sage Carsten Demmler 
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von HIH. Denn da sich aufgrund der gestiegenen Zinsen weniger Menschen 

Wohneigentum leisten könnten, steige die Nachfrage am Mietmarkt, was die Attraktivität 

von Immobilien als Kapitalanlage erhöhe. Jens R. Rautenberg von Conversio erwarte, dass 

sich das Interesse der Käufer nächstes Jahr notgedrungen stärker auf Bestandsimmobilien 

verschieben werde: „Der Bestand wird für Investoren, aber auch private Immobilienkäufer, 

der neue Liebling werden.“ 

Büroimmobilien mit Nachhaltigkeitszertifikat stehen 

seltener leer 

CBRE zufolge ist die Leerstandsquote bei Büroimmobilien mit Nachhaltigkeitszertifikat mit 

rund 6 % zwei Prozentpunkte niedriger als bei nichtzertifizierten Gebäuden, schreibt das 

HANDELSBLATT INSIDE REAL ESTATE am 9.12. Doch seien entsprechend 

ausgezeichnete Gebäude „nach wie vor nicht die Norm“, sage Alexander von Erdély von 

CBRE, auch wenn sie eine immer größere Rolle spielten. Rund 20 % der Büroimmobilien in 

den analysierten 38 Büroimmobilienmärkten in 18 europäischen Ländern verfügten über ein 

Green-Building-Zertifikat. Das seien sechs Prozentpunkte mehr als 2019, wobei sich der 

Anteil der zertifizierten Flächen am Büroflächenumsatz auf 32 % erhöht habe, nachdem es 

2019 noch 30 % gewesen seien. Das am häufigsten vorliegende sei das BREEAM-

Zertifikat aus Großbritannien. Deutschland liege im Mittelfeld. Frankfurt habe mit einem 

Anteil von 22 % die meisten zertifizierten Büroimmobilien, gefolgt von München mit 9 % und 

Düsseldorf und Hamburg mit jeweils 8 %. 

FONDS- UND FINANZ-NEWS 

Warum sich Energie- und Immobilienfonds perfekt 

ergänzen 

Viele Immobilienmanager ergänzen ihr Fondsangebot durch Produkte mit erneuerbaren 

Energien und folgen damit dem Zeitgeist, schreibt die IMMOBILIEN ZEITUNG am 8.12. 

Denn die Renditen überträfen die der Immobilienanlagen, und das Thema Nachhaltigkeit 

lasse sich mit Wind und Sonne unkompliziert besetzen. Die Immobilienfonds wiederum 

könnten von der hauseigenen Expertise in Sachen Energie profitieren. Der ‚Klimavest‘ von 

Commerz Real habe binnen zwei Jahren ein Volumen von knapp 1 Mrd. Euro erreicht und 

könnte dieses Jahr um weitere 500 Mio. Euro zulegen, womit er als Flaggschiff unter den 

Erneuerbare-Energien-Fonds in Deutschland zählen könne. HIH Invest habe in diesem 
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Jahr seinen ersten Erneuerbare-Energien-Fonds aufgelegt und von den angestrebten 

300 Mio. Euro Eigenkapital bereits 100 Mio. Euro eingesammelt. „Wir sehen erneuerbare 

Energien als strategisches Thema mit so viel Wachstumspotenzial, dass wir entschieden 

haben, es selbst zu besetzen“, sage Alexander Eggert von HIH. Und KGAL plane, im 

kommenden Jahr ihren ersten offenen Infrastruktur-Fonds an den Markt zu bringen, der es 

auch Kleinanlegern ermöglichen werde, in Solar- und Windparks zu investieren. 

Michael Kohl von KGAL verweise auf die Vorteile solcher Ergänzungen der Produktpalette. 

„Die Assetklasse Energiefonds funktioniert ähnlich wie Immobilien, doch die Anlagerisiken 

korrelieren nicht, sie eignet sich also gut zur Diversifikation.“ Henning Koch von 

Commerz Real sage, das Thema liege auf der Hand: „Wenn die Regierung gesetzlich 

verfügt, dass Immobilien zukünftig mit Wärmepumpen und Photovoltaik ausgestattet 

werden müssen, können wir nicht mit Business as Usual weitermachen. Wir müssen beide 

Bereiche sinnvoll verbinden können, vor allem wenn zu beidem das Know-how im Haus 

vorhanden ist.“ 

Anstieg der Bauzinsen schwächt sich ab 

Die Bauzinsen sind in den vergangenen Wochen deutlich gesunken, schreibt die 

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG am 8.12. Wie eine Auswertung von 80 

Finanzierungsangeboten durch biallo.de ergeben habe, lägen die Zinsen für zehnjährige 

Baufinanzierungen derzeit durchschnittlich bei 3,53 % und damit einen halben 

Prozentpunkt niedriger als Ende Oktober, als sie mit 4,02 % ihren Höchststand erreicht 

hätten. Einer Umfrage von biallo.de unter zwölf großen Kreditinstituten, Versicherern und 

Vermittlern zufolge erwarteten die Experten für 2023 keine solch starken Anstiege wie in 

diesem Jahr. Die Hälfte von ihnen rechne mit moderat steigenden Bauzinsen, 1822direkt, 

Degussa und Engel & Völkers gingen von einer Stagnation aus und Allianz, BBBank und 

Debeka hielten sogar rückläufige Zinsen für möglich. Der Hauptgrund für den Rückgang der 

Bauzinsen sei, dass die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen nach einem 

zwischenzeitlichen Anstieg von unter null auf 2,5 % seit Ende Oktober auf 1,8 % gefallen 

seien. 
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VERSCHIEDENES 

Warum gutes Property Management entscheidend 

für die Rendite ist 

Die Immobilienbranche ist in der vergangenen Dekade deutlich weniger hierarchisch 

geworden, doch der alte gedankliche Graben zwischen Asset- und Property Management 

besteht fort, schreibt Sabine Giesen-Kirchhofer von IC Property Management in 

ABSOLUTE PRIVATE am 4/2022. Während Asset Manager mit wichtigen strategischen 

Entscheidungen auf Objekt- und Portfolioebene in Verbindung gebracht würden, nehme 

man Property Manager eher als das ausführende Organ in der „zweiten Reihe“ wahr. Doch 

dem Thema Property Management zu wenig Beachtung zu schenken, könne früher oder 

später zu Renditeeinbußen führen. Denn die derzeitige Marktrealität, in der es nicht mehr 

primär um Wertsteigerung, sondern um Werterhalt gehe, erfordere neue Prioritäten. Die 

Bewältigung der beiden größten Herausforderungen für institutionelle Investoren – ESG 

und Mieterbindung – beginne direkt an der Immobilie und sei somit maßgeblich von der 

Qualität des Property Managements abhängig. Dafür jedoch benötige das Property 

Management die nötigen Handlungsspielräume, aufwandsentsprechende Vergütungen und 

den erforderlichen Rückhalt bei Investoren und allen anderen Gliedern der 

Wertschöpfungskette. „Denn so vielschichtig sich die aktuellen Herausforderungen auf den 

Gewerbeimmobilienmärkten gestalten, so gut vernetzt sollten die einzelnen Akteure in der 

Wertschöpfungskette interdisziplinär zusammenarbeiten. Das jedoch geht nur auf 

Augenhöhe und mit gegenseitigem Rückhalt“, schreibt Giesen-Kirchhofer. 

Gemeinsam gegen den Wohnraummangel 

Dr. Martin Koch von Immprinzip hält die 187 Einzelmaßnahmen, mit denen das ‚Bündnis 

bezahlbarer Wohnraum‘ den Wohnungsmangel bekämpfen will, für mutlos und macht am 

7.12. auf IMMOBILIENMANAGER drei Vorschläge, wie Privatwirtschaft, öffentliche Hand 

und private Investoren gemeinsam dem Wohnraummangel wirksam entgegenarbeiten 

können. So könnten ein beschleunigtes Baurecht und ein erweiterter Bauantrag für 

großflächige (Brach-)flächen im Innenstadtbereich es erleichtern, kleinere Fabriken, 

ehemalige Gärtnereien oder Sportplätze im Siedlungszusammenhang für den sozialen 

Wohnraum zügig zu aktivieren, ohne vorher ein zeitraubendes Bebauungsplanverfahren 

durchlaufen zu müssen. Beim Verkauf öffentlicher Grundstücke solle jenen Investoren, die 

Sozialwohnungen errichten wollten, ein Erstzugriffsrecht zu einem wirtschaftlich 

verträglichen Quadratmeterpreis eingeräumt werden, um entsprechende Projekte zu 

https://www.immobilienmanager.de/weg-aus-der-wohnungsnot-07122022


PB3C News (49. KW) 
 

unterstützen. Und schließlich müsse darüber nachgedacht werden, ob städtebauliche 

Beiräte, Beratergremien und externe Expertenrunden mit der Funktion, die Qualität des 

Stadtbildes zu sichern, wirklich der Sache dienten, oder ob es nicht sinnvoller wäre, 

Funktion und Inhalt der Projekte wieder deutlich stärker in den Vordergrund der Beurteilung 

und Bewertung zu rücken. 

Warum Nachhaltigkeit der Inflation entgegenwirken 

kann 

Seit Mitte 2021 ist die Inflation in Deutschland sowie in der gesamten Eurozone deutlich 

angestiegen, und der wesentliche Treiber sind die Energiepreise, schreibt Professor 

Dr. Steffen Metzner von Empira in IMMOBILIEN & FINANZIERUNG 12/2022. Doch nicht 

jeder Energieträger sei davon gleichermaßen betroffen, und eine differenzierte Bewertung 

einzelner Energieträger und der Auswirkungen steigender Energiepreise sei für die 

Immobilienwirtschaft überaus relevant. Moderne Gebäude seien dank ihrer Unabhängigkeit 

von russischem Gas oder Öl deutlich besser für die aktuellen Herausforderungen gerüstet, 

doch auch Bestandsimmobilien, die clever saniert werden, senkten die Abhängigkeit von 

fossilen Energieträgern und Preisschocks massiv. „Wer ganze Quartiere mit Fokus auf 

Nachhaltigkeit entwickelt oder mit nachhaltig angelegten Develop-and-Hold-Strategien 

auftritt, kann Mietern höhere Kostenresilienz bieten. Dadurch sinken nicht nur die Kosten 

für den Betrieb, auch der soziale Aspekt der ESG-Kriterien wird berücksichtigt, indem 

Wohnraum im Unterhalt für Mieter erschwinglich bleibt. Zusätzlich steigern die geringeren 

Betriebskosten das Performance-Potenzial von nachhaltig ausgerichteten 

Immobilienportfolios. Somit spricht alles für die langfristige Ausrichtung auf alternative und 

moderne Energiekonzepte“, schreibt Metzner. 

BLOG 

Future office project of the year: Die Widok Towers 

Schon kurz nach Fertigstellung des Landmark-Buildings im Jahr 2020 durch die S+B 

Gruppe wurden die Warschauer ‚Widok Towers‘ von EuropaProperty mit dem ‚Future office 

project of the year‘-Award gewürdigt. In diesem Jahr kam für das aus zwei 95 Meter hohen 

Türmen bestehende Bürohaus-Ensemble die Auszeichnung mit dem ‚Office building of the 

year‘-Award durch das Magazin Eurobuild on top. Lesen Sie den vollständigen Beitrag und 

weitere Blogtexte auf der Seite HAUSINVEST.DE von Commerz Real. 

  

https://hausinvest.de/wissen/hinter-den-kulissen/hausinvest-widok-towers/
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LINKEDIN 

Krise oder Rückkehr zur Normalität? 

 

Simon Laube 

Mähren AG 

 

Die Zinsen steigen, der Markt zittert, die Zeitungen berichten über „Immobiliencrash“ und 

„Immobilienkrise“. Es sieht so aus, als würde es in der nächsten Zeit kalt für Investoren, die 

ihr Geld in Beton anlegen … Aber schauen wir doch einmal genauer hin: Lesen Sie weiter 

auf LinkedIn. 

Ist das inkonsequente Verhalten der deutschen 

Nationalmannschaft ein Spiegel unserer 

Gesellschaft? 

 

Stefan Spilker 

Soravia 

 

Ich frage mich, ob wir als Gesellschaft stärker hinter unseren Werten stehen als der DFB. 

Auf der einen Seite kritisieren viele von uns also die Verletzung der Menschenrechte – 

während die Kritik daran, dass neue Gaslieferverträge abgeschlossen werden, deutlich 

leiser ausfällt. Sind wir also eine Gesellschaft, die verlernt hat, Haltung zu bewahren? 

Dabei möchte ich mir nicht anmaßen, eine verbindliche Antwort zu kennen – aber mich 

würde Ihre interessieren: Verraten Sie sie mir auf LinkedIn (nur mit Login möglich). 

https://www.linkedin.com/pulse/krise-oder-r%C3%BCckkehr-zur-normalit%C3%A4t-simon-laube
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7006590175766003713/
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Fünf Trends geben der Energiewende Rückenwind 

 

 

KGAL 

 

Die „industrielle Revolution des 21. Jahrhunderts“ – wie sie manchmal auch bezeichnet 

wird – ist von schnellen Entwicklungen geprägt. Die Erneuerbaren-Branche fördert immer 

wieder neue Technologien und Trends zu Tage, Start-ups pushen mit Innovationen und für 

Investoren ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, schreibt KGAL. Lesen Sie den 

kompletten Unternehmens-Kommentar auf LinkedIn. 

You did a great job – congratulations! 

 

Dr. Peter Vocke 

Heuking Kühn Lüer Wojtek 

 

I would like to congratulate all the winners and the nominated start-ups of this year's Next 

Economy Award 2022 (NEA) – my particular thanks go to my esteemed colleagues on the 

judging panel, says Dr. Peter Vocke of Heuking Kühn Lüer Wojtek. Read the full 

management commentary on LinkedIn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/posts/kgal_5-erneuerbare-trends-kgal-activity-7005842529917034496-HdmA?utm_source=share&utm_medium=member_ios
https://www.linkedin.com/posts/dr-peter-vocke-a3950519_esg-realestate-investments-activity-7005530146359144448-_yB0?utm_source=share&utm_medium=member_ios


PB3C News (49. KW) 
 

 
PB3C News: 
Verantwortlich: Holger Friedrichs. Die Richtigkeit der Darstellung von Fakten in Presseartikeln wird nicht geprüft. Namentlich 
gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors und nicht die Meinung der Herausgeber wieder. 
Copyright der PB3C News der Woche: PB3C GmbH, Tauentzienstraße 16, 10789 Berlin. Kopien oder Weitergabe als E-Mail 
ohne vertragliche Vereinbarung mit der PB3C GmbH verstoßen gegen das Urheberrecht. 
Über die PB3C GmbH: Die PB3C GmbH ist seit dem Jahr 2000 das führende Beratungsunternehmen in Deutschland für die 
Positionierung und Kommunikation von Immobilien- und Fondsunternehmen. Sie berät nationale und internationale Kunden in 
den Bereichen strategische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kapitalmarktkommunikation und Positionierung. Zu den weiteren 
Tätigkeitsfeldern zählen die Erstellung von Leistungsbilanzen und Geschäftsberichten, Studien und Researchdokumenten 
sowie die Konzeption und Texterstellung von Kundenzeitungen, Newslettern, Internetauftritten und Broschüren, des Weiteren 
die politische Beratung und Unterstützung im Investor-Relations-Bereich. Ausführliche Informationen über das 
Leistungsspektrum und Referenzen von Kunden der PB3C GmbH finden Sie unter www.pb3c.com oder können Sie unter 
info@pb3c.com anfordern. 


