
Meta Lack-Schlafraumsystem mit  
Wildesche oder Wildeiche Massivholz  

Lacquer bedroom model  
with Wild ash or Wild oak
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Sleeping Comfort
Erholsamer Schlaf wird immer wertvoller.  
Wir kümmern uns darum, dass Sie gut 
einschlafen, erholt aufwachen und auch 
darüber hinaus eine relaxte Zeit in Ihrer 
Schlafzimmerwelt verbringen. Das puristische 
Design, die Einzigartigkeit der Naturhölzer, 
raffinierte handwerkliche Details und die 
maximale Kombinationsfreiheit werden Ihre 
Träume erfüllen. Lassen Sie Ihre Seele in 
Ruhe baumeln! 

Restful sleep is becoming more and more 
precious. We take care to ensure that you 
get a good night’s sleep, wake up feeling 
refreshed and relax when spending time in 
your bedroom. The purist design, the 
uniqueness of the natural wood, refined 
craftsmanship details and the maximum 
combination possibilities will fulfil your 
dreams. Let yourself relax and unwind.
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Hier sind es die außergewöhnlichen Details, die 
einen sehr natürlichen Wohlfühlcharakter erschaffen: 
die Hirnholzscheibe als stilvoller Eyecatcher, das 
harmonische Zusammenspiel von natürlichem 
Massivholz und weißen Lack-Elementen sowie die 
beruhigende Kombination mit Metall und Textil.  

Here it is the extraordinary details that create a  
very natural and comfortable character. Such as  
the growth ring disc as a stylish eyecatcher, the 
harmonious interaction of the natural solid wood  
and the white lacquer elements, as well as the 
calming combination of metal and fabric.

Stilvolle Ruheoase – raffinierte Details zum Träumen
Stylish oasis of peace – refined details to dream
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Die Wertigkeit unseres Holzes kann nicht hoch genug 
sein. Als zukünftiger Teil Ihrer Schlafwelt unterstützt 
es ein biologisch gesundes Raumklima. Ein Stück pure 
Natur, das über Jahrzehnte zu einem Unikat heran- 
wuchs und den Charakter einzigartiger Möbel prägt. 
Ihr puristisch modernes Design hält Sie in Balance!

The quality of our wood can not be high enough. As 
a future part of your sleeping world, it supports a bio- 
logically healthy room climate. A piece of pure nature, 
that has grown over the decades into a unique piece, 
defining the character of our unique furniture. Its purist 
modern design keeps you in balance!

Natürliche Harmonie – nachhaltig eingerichtet 
Natural harmony – sustainably furnished



8 9

Die Natur hat ihren eigenen Plan. Genau wie Sie. 
Daher bieten wir Ihnen eine Vielzahl an Kombi- 
nationen, die Ihre Wünsche erfüllen. Unsere Hölzer 
Wildesche und Wildeiche sind von einer einzig- 
artig markanten Struktur geprägt. Erleben Sie die 
natürliche Geborgenheit im Schlafraum!

Nature has its own plan. Just like you. Therefore,  
we offer a variety of combinations to meet your 
needs. Our wood options of wild ash and wild  
oak are characterised by a unique distinctive 
structure. Experience the natural inviting sense  
of comfort in the bedroom!

Pure Ästhetik – durch die Einzigartigkeit der Natur  
Pure aesthetics – through the uniqueness of nature

Ausdruckstarke Hölzer – raffinierte Details
Zeitlose Ästhetik – bis ins kleinste Detail.
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Stilvolle Bettgeschichten
Stylish bedtime stories

Ihr Bett gibt es nur einmal! Durch individuelle Kombinationsmöglichkeiten schreiben Sie Ihre eigene, stilvolle Bettgeschichte. Ihre Vorlieben, 
Wünsche und Ansprüche entscheiden: ein Kopfteil aus Holz oder doch gepolstert mit Stoff in den Farben Light Grey und Old Grey? Ihnen  
ist Leder oder Kunstleder in Weiß oder Taupe lieber? Ihr Traum geht in Erfüllung! Durch die starken, aber grazilen Metallfüße erhält das  
Bett eine federleichte Anmutung. Die Bettseitenhöhe steht in zwei Maßen zur Wahl, weil feine Unterschiede Großes bewirken können.  
Wir denken an die Details! Das spiegelt sich auch in den zahlreichen Konsolen und Paneelen wider. Ihr persönlicher Wunsch an Platz  
und optischen Highlights bestimmt, was Sie neben Ihrem Bett erwartet. Zwei Schubladen, eine dekorative Hirnholzscheibe mit Glasboden 
oder strahlendes Colorglas in Weiß? Die atmosphärische Beleuchtung macht Ihren Schlafraum noch mal so schön. 
Your bed will be one of a kind! The individual combination possibilities allow you to be the author of your own, stylish bedtime story. Let your 
own preferences, desires and demands decide: A wooden or upholstered headboard in light grey or old grey? Or is leather or man-made 
leather in white or taupe more your thing? Your dreams get to come true! The strong, but elegant, metal feet give the bed a feather-light 
appearance. The bed is available in two different heights, because it’s these subtle details which can make all the difference. And we think  
of all these details! This is further reflected in the numerous array of consoles and panels. Your personal desire for space and visual highlights 
determines what awaits you next to your bed. Two drawers, a decorative growth ring disc with a glass shelf or luminous Colorglas in white? 
The ambient lighting makes your bedroom even more beautiful.
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Individuelle Raumausstatter
Individually tailored space

Damit Ihr Wohlfühlambiente auch ganze Räume füllen kann, gehören Kommoden, Paneele und Sitzbänke mit zum Sortiment. Und die 
Kombinationsmöglichkeiten gehen weiter. Kommoden auf Standfüßen, modernen Metallkufen oder nahezu schwebend an der Wand  
hängend machen das Raumdesign erst komplett. Ein raffiniertes Design-Highlight ist die einladende Sitzbank. Als Single-Variante vor  
Ihrem Bett oder mit Standspiegel und cleverer Garderobenfunktion.
So that your entire room continues to carry the feeling of comfort, chests of drawer, panels and seating benches are all part of the range.  
And the combination possibilities go even further. Chests of drawers on standard feet, modern metal feet or hang them on the wall for a  
lovely floating appearance – all of which makes your room feel complete. A refined design highlight is the inviting seating bench. Available  
as a single variant for in front of your bed or combined with a free-standing mirror with discreet hanging space.



1 4 1 5

Unsere Schranksysteme sind echte Stauraumwunder. Wählen Sie Ihren Favoriten aus Schwebe- oder Drehtürenschrank. Kombinieren Sie  
unsere vielfältig einsetzbare T-Einteilung mit Innenschubkästen, Einlegeböden oder Kleiderstangen, ordnen Sie Accessoires auf speziellen 
Schal-, Gürtel- oder Krawattenhaltern oder bringen Sie Licht ins Dunkel mit unseren praktischen Power-LED-Leuchten. Werfen Sie außerdem 
schon bei der Kleiderwahl einen prüfenden Blick in den integrierten Innenspiegel oder greifen Sie zu unserem besonderen Clou und begeben 
sich auf Augenhöhe mit Ihrer Kleidung, dank unseres komfortablen Kleiderlifts. Entnehmen Sie alle Details unserer umfangreichen Typenliste. 
Our wardrobe systems really are storage wonders. Choose your favourite out of sliding or hinged-door wardrobes. Combine our versatile and 
useful T-compartment with interior drawers, shelves or clothing rods; organise your accessories with a special scarf, belt or tie holder; bring light 
into the dark with our practical LED interior wardrobe lighting. Cast a look over your choice of clothes in the integrated interior mirror or take 
advantage of our special highlight and bring your clothes to eye level thanks to our clothing lift. Get all the details in our extensive type list.

Grenzenlos komfortabel, flexibel erweiterbar
Limitlessly comfortable, freely expandable 
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Siegel | Seal

Oberflächen | Surface

Belastbarkeit | Load capacity
•  Einlegeböden  max. 20 kg
•  Kleiderstangen  max. 20 kg
•  Schubkästen  max. 25 kg
•  Hängetypen  max. 25 kg

•  Shelves  max. 20 kg
•  Clothing rods  max. 20 kg
•  Drawers  max. 25 kg
•  Hanging units  max. 25 kg

Komfortbetten | Comfort beds
Eine Auswahl zum Träumen. Für das  
Herzstück Ihres Schlafraumes kreieren  
wir vielfältige Lösungen in diversen Ma-
ßen mit einem Höchstmaß an Komfort.  
A choice to dream. For the heart of your 
bedroom, we create a variety of solutions 
in various dimensions with the highest 
degree of comfort.

Bettzubehör | Bed accessories
Wer mag schon aufstehen, wenn man es 
sich erst einmal bequem gemacht hat? 
Unsere Nachtkonsolen und Bettzubehör 
bieten Platz für alles, was Sie brauchen. 
Who likes to get up, once you have made
yourself comfortable? Our bedside tables 
and bed accessories provide space for 
everything that you need.

Beimöbel | Ancillary furniture
Einmalig vielfältig: Unsere Systeme 
bestechen durch eine Vielzahl an Bei- 
möbeln und verwandeln Ihren Schlaf- 
raum in echte Wohlfühloasen. 
Uniquely versatile: Our wardrobe systems 
impress with the numerous ancillary furnitu- 
re pieces available and allow you to turn 
your bedroom into a pure oasis of wellbeing.

Kleiderschränke | Wardrobes
Ordnung kann nicht nur schön, sondern 
auch sehr einfach sein, denn unsere Klei-
derschränke mit cleveren Innenlösungen 
sind reinste Stauraumwunder. 
Order not only can be nice, but also very 
easy as our wardrobes, with clever interior 
solutions, are pure storage wonders.

Individuelles Schlafen | Individual sleeping

wahlweise Holzkopfteil oder Polsterkopfteil
optional wooden headboard or upholstered headboard

Bettseitenhöhe wahlweise in 44 cm oder 50 cm
Bedside height optional in 44 cm or 50 cm

Bettbreiten | Bed widths: 160, 180, 200 cm. Bettlängen | Bed lengths: 190, 200, 210, 220 cm

Unsere Möbel sind mit dem Güte-
siegel der DGM ausgezeichnet, 
ein Zeichen, das höchste Material- 
und Verarbeitungsgüte bescheinigt 
und für Sicherheit, Haltbarkeit und 
bedenkenlose Inhaltsstoffe steht.
Our furniture is awarded with 
the DGM seal of quality – a seal 
that attests to the highest quality 
of materials and workmanship; 
standing for safety, durability and 
unquestionable substances.

Passend zur Holzart und deren natürlicher 
Eigenschaft werden unsere Materialien für die 
Oberflächenbehandlung ausgewählt. Diese 
entsprechen der DIN EN 71-3 „Sicherheit  
von Kinderspielzeugen“ und DIN 53160 
„Speichel- und Schweißfestigkeit“. 
The substances used in the surface treatment 
of our units are specially selected depending 
on the type of wood and its natural charac-
teristics. Each individual substance conforms 
to DIN-EN 71-3 “Safety of Children’s Toys” 
and DIN 53160 “Resistance to Saliva and 
Perspiration”.

Ausführungen | Finishes

Möglichkeiten | Possibilities

Sonderanfertigungen | Custom-made products

Garantie | WarrantyNachhaltigkeit | Sustainability

Ihre Wünsche sind unser Maßstab. Selbst anspruchsvollste Sonderanfertigungen fertigen wir  
präzise und in höchster Qualität. Maximale Flexibilität für Möbelmaße und viele weitere Details  
wie beispielsweise Anpassungen an Betten, Kommoden oder Nachtkonsolen. 
Your wish is our command. Even the most demanding custom-made products can be made with pre-
cision and in the highest quality. Maximum flexibility for furniture dimensions and many further details 
such as adjustments to beds, drawers or bedside tables.

Wir gewähren Ihnen 5 Jahre  
Garantie auf die Material- und Ober- 
flächenbeschaffenheit und fachgerech-
te Verarbeitung des Produktes. 
We provide you with a 5-year  
warranty on the material and surface 
condition and professional processing 
of the product.

Behutsamer Umgang mit der 
Natur: Unser Holz stammt aus 
nachhaltiger, verantwortungs-
voller Forstwirtschaft.
Gentle handling of nature: Our 
wood comes from sustainable, 
responsible forestry.

Breitenkürzung
Width reduction

Höhenkürzung
Height reduction

Tiefenkürzung
Depth reduction

Abschrägung seitlich
Side sloping

Abschrägung hinten
Rear sloping

System

Massiv mit Sägeschnittdesign
Solid wood with Sägeschnittdesign

Trägermaterial: Melaminbeschichtete 
Spanplatte mit ABS-Kanten  
Backing Material: Melamine coated 
chipboard with ABS edges

weiß | white taupe light grey old grey

Wildesche | Wild ash Lack weiß | Laquer white

Kunstleder/Leder | Man-made leather/leather Stoff | Fabrics

Massiv mit Sägeschnittdesign
Solid wood with Sägeschnittdesign

Wildeiche | Wild oak
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B-H-T | W-H-D: 140 x 182,6 x 50

Wildesche oder Wildeiche
mit Kunstleder, Leder oder  
Stoff gepolstert
Wild ash or wild oak
with man-made leather,  
leather or fabric upholstery 

Bettbank mit Kristallspiegel und Garderobenfunktion 
Bed bench with crystal mirror and discreet hanging space

Beimöbel | Ancillary furniture 

4 Schubkästen | 4 drawers 4 Schubkästen | 4 drawers

Kommoden  | Chests of drawers

Hängekommoden  | Hanging drawers

B-H-T | W-H-D: 65 x 107,4 x 44 B-H-T | W-H-D: 65 x 107,4 x 44

B-H-T | W-H-D: 189,4 x 37 x 44 B-H-T | W-H-D: 189,4 x 37 x 44

B-H-T | W-H-D: 140 x 44 x 50

Bettbank  | Bed bench

Wildesche oder Wildeiche
mit Kunstleder, Leder oder 
Stoff gepolstert
Wild ash or wild oak with 
man-made leather, leather  
or fabric upholstery

5 Schubkästen | 5 drawers

6 Schubkästen | 6 drawers 6 Schubkästen | 6 drawers

5 Schubkästen | 5 drawers 1 Tür, 5 Schubkästen | 1 door, 5 drawers

Kommode auf Kufen, 1 Tür, 3 Schubkästen 
Chest of drawers on metal feet, 1 door, 3 drawers

B-H-T | W-H-D: 127,2 x 90,3 x 44 B-H-T | W-H-D: 127,2 x 90,3 x 44 B-H-T | W-H-D: 159 x 76,2 x 44

B-H-T | W-H-D: 159 x 76,2 x 44

Betten & Beimöbel | Beds & Ancillary furniture

Komfortbetten | Comfort beds

Holzkopfteil  | Wooden headboard

Polsterkopfteil 
Upholstered headboard

Bettbreiten | Bed widths: 160, 180, 200. Bettlängen | Bed lengths: 190, 200, 210, 220 

Kopfteilhöhe | Headboard height: 100 
Bettseitenhöhe | Bedside height: 44
Bettseitenhöhe | Bedside height: 50

Kopfteilhöhe | Headboard height: 100 
Bettseitenhöhe | Bedside height: 44
Bettseitenhöhe | Bedside height: 50

Alle Maßangaben in Zentimeter | All measurements are in centimetres

System

B-H-T | W-H-D: 65 x 20 x 44 B-H-T | W-H-D: 65 x 20 x 44

B-H-T | W-H-D: 65 x 43,7 x 44 B-H-T | W-H-D: 65 x 43,7 x 44 B-H-T | W-H-D: 65 x 43,7 x 44

2 Schubkästen | 2 drawers 2 Schubkästen | 2 drawers 2 Schubkästen | 2 drawers

Konsolen  | Bedside tables

Aufsatzpaneele | Hanging bedside panel

B-H-T | W-H-D: 67 x 53 x 18,6 B-H-T | W-H-D: 65 x 52,4 x 3

mit Hirnholzscheibe 
und Glasablageboden
with growth ring disc and 
glass shelf

mit Colorglas
with Colorglas

Bettzubehör | Bed accessories
  Ergänzbar um LED-Paneelboden-Beleuchtung |  Supplementary LED panel lighting 

1 Schubkasten | 1 drawer 1 Schubkasten | 1 drawer

Hängekonsolen  | Hanging bedside tables

B

B

C

C

A

A
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B

C

C

A

A

A
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B-H-T | W-H-D: 50 x 182,3 x 44,2

B-H-T | W-H-D: 59 x 136 x 23,3

mit Kristallglas und  
Garderobenfunktion
with crystal glass and 
discreet hanging space

mit 4 Hirnholzscheiben  
und 3 Glasablageböden
with 4 growth ring discs  
and 3 glass shelves

Standspiegel  
Free-standing mirror

Wandpaneel 
Wall panel

 Lack weiß | Lacquer white   Wildesche/Wildeiche massiv | Wild ash/Wild oak solid 

Spiegel links
Mirror left

Spiegel rechts
Mirror right

B-H-T | W-H-D: 115,2 x 68 x 15,2

mit bronziertem Spiegelglas, 
Massivholz-Rahmen und  
Glas-Ablageboden
with bronzed mirror glass, solid 
wood frame and glass shelf

Hängespiegel | Wall mirror
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Kleiderschrankzubehör | Wardrobe accessories

1- und 2-türig, 
verschiedene Maße
1 and 2 doors,  
various dimensions

ausziehbar 
extendable

ausziehbar 
extendable

nur für Dreh- 
türenschränke
only for hinged- 
door wardrobes

ausziehbar 
extendable

ausziehbar 
extendable

1- und 2-türig, 
verschiedene Maße
1 and 2 doors,  
various dimensions

2 Größen, Abdeckboden 
Holz oder Glas, 1, 2 oder 
3 Schubkästen
2 sizes, top cover wood  
or glass, 1, 2 or 3 drawers

mit Bewegungsmelder
with motion sensor

Einlegeboden
Fitted shelf 

Krawattenhalter
Tie holder 

Schalhalter
Scarf holder 

Gürtelhalter
Belt holder

Kleiderstange
Clothing rod 

Kleiderstange
Clothing rod 

Innenschubkästen
Interior drawer

Power-LED-Leuchte
Power LED light

1

5 6 7 8

2 3 4

Kleiderschränke | WardrobesSystem

Alle Maßangaben in Zentimeter | All measurements are in centimetres

1-türig | 1 door

1-türig | 1 door

1-türig | 1 door

1-türig | 1 door

2-türig | 2 doors

2-türig | 2 doors

2-türig | 2 doors

2-türig | 2 doors

Breite | Width: 100,8

Breite | Width: 98,9

Breite | Width: 100,8

Breite | Width: 98,9

Breite | Width: 51,4

Breite | Width: 49,5

Breite | Width: 51,4

Breite | Width: 49,5

3-türig | 3 door 4-türig | 4 door 5-türig | 5 door 6-türig | 6 door 7-türig | 7 door 8-türig | 8 door
Breite | Width: 150,4 Breite | Width: 200 Breite | Width: 249,6 Breite | Width: 298,6 Breite | Width: 348,6 Breite | Width: 398,0

Dies sind Gestaltungsvorschläge. Anordnung von Türen auch in individueller Reihenfolge erhältlich. 
These are design suggestions. Arrangement of doors also available in reverse order. 

Drehtürenschränke | Hinged-door wardrobes
Schrankhöhe | Wardrobe height: 222,3. Schranktiefe | Wardrobe depth: 64.

Schwebetürenschränke | Sliding-door wardrobe

Breite | Width: 250,5 Breite | Width: 250,5 Breite | Width: 298,7 Breite | Width: 298,7

Ergänzbar um LED-Beleuchtung für Holztüren  | Supplementary LED lighting for wooden doors  
Schrankhöhe | Wardrobe height: 229,1. Schranktiefe | Wardrobe depth: 68,6.

Grundelemente mit Griffapplikation links geschlossen 
Base units with handle application left closed

Anbauelemente mit Griffapplikation rechts geschlossen
Extension units with handle application right closed

Grundelemente mit durchgehender Griffapplikation 
Base units with continuous handle application 

Anbauelemente mit durchgehender Griffapplikation 
Base units with continuous handle application

nur für Schwebe- 
türenschränke, 
verschiedene Maße
only for sliding-door  
wardrobes, 
various dimensions

nur für Dreh- 
türenschränke
only for hinged- 
door wardrobes

nur für Elemente  
der Breite 97
only for units in  
a width of 97

T-Einteilung-Set
T-compartment set 

Einteilung-Set
Compartment set 

Innenspiegel
Interior mirror

Kleiderlift
Clothing lift

9 10 11 12

Beispiel für Ausstattung Drehtürenschrank
Example of options for a hinged-door wardrobe

Beispiel für Ausstattung Schwebetürenschrank 
Example of options for a sliding-door wardrobe

1
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 Lack weiß | Lacquer white   Wildesche/Wildeiche massiv | Wild ash/Wild oak solid 
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Qualität – Made in Germany | Quality – Made in Germany

Seit jeher werden unsere Produkte in Deutschland gefertigt, genauer gesagt im ostwestfälischen  
Delbrück-Westenholz. Dort, wo Mensch, Natur und Handwerk unter Einsatz modernster 
Fertigungstechnik eine perfekte Einheit bilden, entstehen einzigartige Qualitätsprodukte. 
Our products have always been made in Germany, more specifically in the East-Westphalian 
region of Delbrück-Westenholz. Where man, nature and craftsmanship come together with state-
of-the-art production technology to form the perfect unity and create unique quality products.

Umwelt & Verantwortung | Environment & Responsibility

Wir lieben die Natur! Das ist für uns nicht nur eine soziale und ökologische Verantwortung,  
sondern Teil unserer Firmenphilosophie und ein Qualitätsmerkmal unserer Möbel. Unser selbst- 
verständlich schadstofffreies Holz stammt aus nachhaltiger, verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
We love nature! For us, it is not just a social and ecological responsibility, but also a part of our  
company philosophy and a quality feature of our furniture. Naturally, our wood is pollution-free  
and comes from sustainable, responsible forestry. 

Holz & Natur | Wood & Nature

Unser Rohstoff ist Massivholz. Mit seinem breiten Farbspektrum und seiner Natürlichkeit  
schafft es ein einzigartiges Raumgefühl. Das Material ist so vielseitig in seinen Verarbeitungs- 
möglichkeiten und gleichzeitig wird jedes gefertigte Möbelstück ein echtes Unikat.
Our raw material is solid wood. With its wide colour spectrum and naturalness, it creates  
a unique sense of space. The material is very versatile in its manufacturing possibilities,  
while at the same time, ensuring each piece is truly unique. 

Individualität & Design | Individuality & Design

Wir fertigen exzellentes Design nach Maß. Neben dem natürlichen Material sind es unsere  
präzise Fertigung, das Wissen unserer Mitarbeiter und sorgfältige Prozesse, die aus Einzelteilen  
individuelle Meisterstücke erschaffen. 
We produce excellent design made to measure. In addition to the natural materials we use,  
it is our precise level of manufacturing, knowledge of our skilled employees and thorough processes  
that allows us to create unique masterpieces from the individual parts.

Tradition & Handwerk | Tradition & Craftsmanship

Bereits seit 1922 stehen wir für Fortschritt mit Tradition. Aus einer kleinen Tischlerei mit Ursprung im 
traditionellen Handwerk sind wir zu einem modernen Möbelproduzenten gewachsen. Die Erfahrung  
und der Faktor Mensch sind dabei unser höchstes Gut. 

Since 1922, we continue to stand for progress with tradition. From a small carpenter’s workshop  
originating in traditional hand-craftsmanship, we have grown into a modern furniture manufacturer.  
The experience and our human touch are our greatest asset. 

Wir stehen für natürliche und exklusive Schlafumgebungen in innovativem Design.  
Für unsere Produkte nutzen wir das Beste, was die Natur zu bieten hat – ihre Einzig- 
artigkeit. Unsere Werte folgen einem einzigen Ziel: dem Maß Ihrer Zufriedenheit.  
We stand for natural and exclusive sleeping environments in an innovative design.  
We use the best that nature has to offer for our products – its uniqueness. Our values 
follow a single goal: your complete satisfaction.

Unsere Werte | Our Values



Thielemeyer GmbH & Co. KG

Grubebachstraße 49
33129 Delbrück | Germany
T. + 49 (0) 2944 9720-0
F. + 49 (0) 2944 9720-150
info@thielemeyer.de
www.thielemeyer.de

Änderungen vorbehalten: Im Rahmen des technischen Fortschritts kann es zu Konstruktions-,  
Farb- und Materialabweichungen kommen, ebenso wie Maße und technische Angaben evtl.  
kleinen Abweichungen unterliegen. Modell geschmacksmusterrechtlich geschützt.

Subject to alterations in construction, colour and material in the course of technological 
progress, just as sizes and technical specifications may alter slightly. Model protected under 
patent and design protection laws.

©Thielemeyer GmbH & Co. KG


