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Kanzlei

Beratungsleistungen

Besondere Expertise

Historie

Auf einen Blick 

Sozietät aus 18 Patentanwälten und drei 
Rechtsanwälten

Insgesamt derzeit etwa 100 Mitarbeiter, darunter 
Patentanwaltskandidaten und Rechtsreferendare

Gewerblicher Rechtsschutz (Patente, 
Gebrauchsmuster, Marken, Design) und  
Urheberrecht in allen Facetten

Angrenzende Rechtsgebiete wie der Unlautere 
Wettbewerb

Technologieverträge

Konzeption, Anmeldung, Verfolgung und Verwal-
tung umfangreicher Schutzrechts-Portfolios für 
nationale und internationale Mandanten

Streitige Verfahren, Vertragsangelegenheiten und 
Schiedsgerichtsbarkeit

Sozietät gegründet 1954 in Düsseldorf von  
den Patentanwälten Werner Cohausz und  
Wilhelm Florack

Zunächst Schwerindustrie, Eisenbahn- und 
Fahrzeugbau, Landtechnik und Textilmaschinenbau

Seit den 70er und 80er Jahren Elektrotechnik und 
Chemie, seit den 90er Jahren Telekommunikation 
und Life Sciences/Biotechnologie

Seit 1997 neben Patentanwälten auch 
Rechtsanwälte

Die Kanzlei

Geistiges Eigentum ist ein wirtschaftliches Gut von hohem Wert, da es den Vor-
sprung im Wettbewerb sichert. Es vor der Verletzung durch Dritte zu schützen, 
ist daher unerlässlich. Denn: Im Schutz der technischen Erfindung oder der Marke 
liegt die Grundlage zu ihrer Wertschöpfung. Hier kommt COHAUSZ & FLORACK 
ins Spiel. Wir verstehen uns als anwaltliche Unternehmensberatung für geistiges 
Eigentum und agieren als strategischer Partner unserer Mandanten. Unsere wich-
tigste Aufgabe: Wir gewährleisten den bestmöglichen Schutz von Innovationen 
und Marken vor der Nachahmung und Nutzung durch Wettbewerber und verteidi-
gen unsere Mandanten gegen zu Unrecht erhobene Ansprüche.

COHAUSZ & FLORACK ist eine Sozietät, in der 
Patent- und Rechtsanwälte verschiedener Fach-
richtungen interdisziplinär zusammenarbeiten.
Wir leisten High-End-Beratung von Unterneh-
men aller Größenordnungen im Gewerblichen 
Rechtsschutz und Urheberrecht sowie in den 
angrenzen-den Rechtsgebieten – national und 
international. Dabei können wir auf die Erfah-
rung aus mehr als einem halben Jahrhundert 
zurückgreifen. 

Es gehört zu unseren Vorzügen, dass wir nicht 
nur in technischen und juristischen Kategorien 
denken, sondern auch in unternehmerischen 
und betriebswirtschaftlichen Zusammenhän-
gen. Wir entwickeln überlegene Lösungen für 
technische Schutzrechte, Kennzeichenrechte 
und Designschutz, indem wir die Dinge zu 
Ende denken und stets den maximalen Schutz 
herausarbeiten, der unseren Mandanten größt-
mögliche Handlungsfreiheit sichert.

Aus diesem Grund gehören wir heute in unse-
rem Metier zu den ersten Adressen in Deutsch-
land. Wir sind bekannt für unseren umfassenden 
Beratungsansatz und betreuen das geistige  
Eigentum von Unternehmen in enger Koopera-

tion mit den Unternehmensführungen unserer 
Mandanten. Durch diese jahrzehntelange Tätig-
keit sind wir als Berater in allen patent- und mar-
kenrechtlichen Fragen anerkannt und unmittel-
bar in die Entscheidungen der von uns betreuten 
Firmen eingebunden.

Patentanmeldungen verfolgen wir für Mittel- 
stand und Großindustrie. Darin erschöpft sich 
unsere Tätigkeit jedoch nicht. Neben unserer 
umfangreichen Anmeldepraxis nehmen wir 
deutschlandweit eine führende Rolle in Patent-
verletzungsverfahren ein. Wir konzipieren und 
verhandeln Verträge für Forschung und Ent-
wicklung sowie für die Rechteverwertung.

Ob nun bei der Verfolgung, Durchsetzung oder 
Lizensierung von Patenten, Marken und Designs  
– in allen Fällen zeichnet uns strategisches 
Denken aus. Wir sind aufmerksame Beglei-
ter, die sich die Interessen der Mandanten zu 
Eigen machen und wie eine „ausgelagerte 
Stabsstelle“ agieren. Nicht zuletzt ist es dieser 
Beratungsansatz, der zu Mandantenbeziehun-
gen geführt hat, die häufig seit Jahrzehnten 
bestehen.
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Die Anfänge unserer Chemie-, Pharma- und Life 
Sciences-Praxis liegen rund zwei Jahrzehnte 
zurück. In der Zeit ab 1990 standen zunächst 
Pharmaunternehmen im Mittelpunkt. Später  
folgten Chemie-Mandate aus der Papier-, Bau-
stoff- und Pflanzenschutzindustrie. Einen wei-
teren technischen Schwerpunkt unserer Arbeit 
bilden chemische Verfahren wie solche zur Iso-
lierung und Modifikation von organischen Grund-
stoffen für die Synthese. Parallel zur Etablierung  
der Kanzlei im Chemie-Patentwesen wurde  
COHAUSZ & FLORACK bei der Patentierung 
von biotechnologischen Erfindungen und gen-
technischen Verfahren aktiv.

Die Anwälte unserer Chemie-, Pharma- und Life 
Sciences-Praxis betreuen Schutzrechte auf allen 
Gebieten der Chemie und der Life Sciences, 
beispielsweise

•	 Pharma

•	 Proteinbiochemie 

•	 Molekularbiologie/Gentechnik

•	 Immunologie

•	 Biotechnologie

•	 organische und anorganische Chemie

•	 Polymerchemie

Unsere besondere fachliche Expertise umfasst 
Arzneistoffe und Arzneistoffzubereitungen (Gale-
nik), Wirkstoffsynthesen (Small Molecules) und 
-produktion (Biologics), Diagnostik- und Scree-
ning-Verfahren sowie Medical Devices, thera-
peutische Antikörper, Enzyme/Proteinbiochemie, 
Expressionssysteme, DNA/RNA-Technologien, 
Aufzeichnungsträger für digitale Druckmedien 
(Ink-Jet- und Thermal-Transfer-Printing) sowie 
biologisch abbaubare Kunststoffe.

Als Anwälte sind wir gemeinsam auf allen Ge-
bieten des Gewerblichen Rechtsschutzes tätig 
und vertreten Mandanten vor dem Europäi-
schen Patentamt, dem Deutschen Patent- und 
Markenamt, dem Bundespatentgericht, dem 
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, der 
World Intellectual Property Organization und in 
Patent- und Markenverletzungsstreitigkeiten vor 
den ordentlichen Gerichten.

Wir beraten und unterstützen Unternehmen 
bei der Erlangung, Durchsetzung und Verteidi-
gung ihrer technischen Schutzrechte (Patente, 
Gebrauchsmuster) und Kennzeichenrechte 
(Marken, Firmenrechte) sowie beim Angriff auf 
zu Unrecht erteilte Wettbewerberschutzrechte. 
Gemeinsam mit unseren Mandanten erarbeiten 
wir maßgeschneiderte Lösungen und ermögli-
chen mit unseren Ideen einen optimalen Aus-
weg auch aus schwierigen Situationen.

Unser Fachbereich Chemie, Pharma & Life Sciences 

„Wer nichts als Chemie versteht, versteht auch die nicht recht“, notierte Georg 
Christoph Lichtenberg in seinen Sudelbüchern. Wir verstehen Chemie, aber eben 
nicht nur. Vielmehr verbinden wir unsere technische Expertise in der Chemie, der 
Pharma-Forschung und den Life Sciences mit der patentrechtlichen, um nationale 
und internationale Mandanten im gesamten Gewerblichen Rechtsschutz und den 
angrenzenden Rechtsgebieten wirkungsvoll unterstützen zu können.

COHAUSZ & FLORACK

Unsere Leistungen im Überblick

●  Ausarbeitung, Anmeldung und Verfolgung  
von Patenten, Marken und Designs bis zur 
Erteilung oder Eintragung

●  Recherchen zur Schutzfähigkeit und  
Rechtsbeständigkeit von Schutzrechten

●  „Freedom-to-operate“-Analysen

●  Strategische Beratung, etwa beim systema-
tischen Aufbau eines Schutzrechtsportfolios, 
der Konzeption eines innerbetrieblichen Pa-
tentwesens oder in Due-Diligence-Verfahren

●  Verteidigung von Mandantenschutzrechten in 
allen gerichtlichen und amtlichen Verfahren

●  Angriff von Wettbewerberschutzrechten in 
Einspruchs-,Nichtigkeits-, Widerspruchs- und 
Löschungsverfahren

●  Durchsetzung von Mandantenschutzrechten

●  Verteidigung unserer Mandanten in  
Verletzungsverfahren

●  Schutzrechtsüberwachung hinsichtlich  
kollidierender Rechte und Verletzungshand-
lungen Dritter

●  Gutachten zur Verletzung oder Rechtsbe- 
ständigkeit von Schutzrechten

●  Betreuung von Vertragsangelegenheiten  
wie Lizenz-, F&E-Verträgen und Marken- 
Koexistenzvereinbarungen

●  Portfoliomanagement zur Verwaltung und 
Pflege der Schutzrechte unserer Mandanten

●  Schiedsverfahren,  Alternative Dispute  
Resolution
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●  In einem länderübergreifenden Patentverlet-
zungsprozess zu einem proteinchemischen 
Verfahren zur Impfstofferzeugung vertei-
digte COHAUSZ & FLORACK das New York 
Blood Center in Patentnichtigkeitsverfahren 
in Deutschland, Österreich, Frankreich und 
der Schweiz erfolgreich gegen Angriffe auf 
dessen Grundlagenpatente, die in mehr als 
20 Ländern der Erde lizensiert waren. Im 
Zusammenwirken mit einer amerikanischen 
Anwaltskanzlei, der Mandantin und weiteren 
Düsseldorfer Verletzungsanwälten konnten 
wir einen für das New York Blood Center 
wirtschaftlich erfolgreichen Vergleich der 
Streitigkeit erzielen.

●  COHAUSZ & FLORACK begleitete ein füh- 
rendes US-Pharmaunternehmen bei der 
Markteinführung des Blockbuster-Kandida-
ten „Telaprevir“ (INCIVO®) in Europa, einem 
neuartigem Proteaseinhibitor zur Behand-
lung von Hepatitis C. Zudem begleiten wir 
dieses Unternehmen beratend nicht nur in 
Anmeldeverfahren vor dem Europäischen 
Patentamt, sondern auch in der Strategie 
zur Absicherung von Arzneistoffen, die  

sich in der klinischen Prüfung befinden  
und/oder kurz vor dem Markteintritt ste-
hen. Unsere Anwälte verfügen über um-
fassendes Know-how über den Schutz von 
therapeutischen Peptiden und organisch-
chemischen Wirkstoffen, einschließlich der 
einschlägigen Rechtsprechung der Techni-
schen Beschwerdekammern des Europäi-
schen Patentamts.

●  Gemeinsam mit einer renommierten nati-
onal und international tätigen Düsseldorfer 
Rechtsanwaltskanzlei ist COHAUSZ & FLO-
RACK bei Patentverletzungsprozessen um 
die „Blockbuster“-Arzneimittel Omeprazol 
(Antra®) und Esomeprazol (Nexium®) tätig 
gewesen.

●  Eine auf Patentverletzungsfälle speziali-
sierten Düsseldorfer Rechtsanwaltskanzlei 
haben wir in einem Patentverletzungsver-
fahren um die Taq-DNA-Polymerase eines 
führenden amerikanischen Herstellers von 
Enzymen unterstützt.

●  COHAUSZ & FLORACK vertritt das ergän-
zende Schutzzertifikat zu dem monoklonalen 

COHAUSZ & FLORACK

Unsere Expertise

„Alle Theorie ist grau, und nur der Wald und die Erfahrung sind grün“, so der  
deutsche Forstwissenschaftler Friedrich Wilhelm Pfeil. Vom Wald verstehen wir 
nicht so viel wie er, den Rest können wir aber (auch) bestätigen. Darum nach- 
folgend einige Schlaglichter zu den Erfahrungen unserer Chemie-, Pharma- und  
Life Sciences-Praxis – jenseits aller Theorie.

Antikörper Tocilizumab in Deutschland, der 
von Hoffmann-LaRoche unter der Marke 
RoActemra® zur Behandlung von rheumatoi-
der Arthritis angeboten wird. 

●  Für die Dianostik-Sparte eines Pharma-
unternehmens aus dem Rhein-Main-Gebiet 
erarbeitete COHAUSZ & FLORACK vor  
dem Hintergrund von Wettbewerberpaten-
ten ein umfangreiches Gutachten zu den 
Vermarktungsrisiken eines Diagnosever-
fahrens unter Verwendung von Taq-DNA-
Polymerase.

●  In der Bio- und Gentechnologie vertritt  
COHAUSZ & FLORACK eine Vielzahl von  
Unternehmen. Dazu gehören Kureha Che-
mical Industry, Meija Seika Pharma, BioGen 
DEC, Phrixus Pharmaceuticals Inc, Aureo-
gen Biosciences, Mucimed Inc, Pronai  
Therapeutics, Verstaron Corp. sowie ver-
schiedene universitäre und nicht univer- 
sitäre Forschungsinstitute.

●  Ein weltweit führendes Unternehmen für 
die Entwicklung und Produktion von High-
tech-Spezialpapieren, beispielsweise für  
den Fotoinkjetdruck, begleitet COHAUSZ 
& FLORACK seit zwanzig Jahren im Ge-
werblichen Rechtsschutz. Wir betreiben Pa-
tentanmelde-, Einspruchs- und Schiedsge-
richtsverfahren und beraten bei Lizenz- und 
Forschungs-/Kooperationsverträgen. 

●  Für eines der weltweit führenden Chemie-
Unternehmen aus dem Rheinland hat  
COHAUSZ & FLORACK zahlreiche Patent-
anmeldungen für Polycarbonatverglasun-
gen ausgearbeitet. Seitdem haben wir 
dieses Unternehmen in einer Reihe von 
Einspruchsverfahren gegen hochkarätige 
Wettbewerber auf dem Feld von Polymer-
zusammensetzungen vor dem Europäischen 
Patentamt erfolgreich vertreten. Ferner 
haben wir mit unseren Freedom-to-operate-
Stellungnahmen zur Errichtung einer Anlage 
für die Produktion von Dieselkraftstoff aus 
Rohöl und zur Errichtung einer Anlage für 
die Herstellung eines bestimmten Vliestyps 
jeweils die Entscheidungsgrundlage für die 
Großinvestitionen geliefert.

●  COHAUSZ & FLORACK führt die Patent-
anmeldeverfahren  für ein australisches 
Unternehmen, welches eine Reihe von  
Antikörpern entwickelt, die in der Tumor- 
therapie eingesetzt werden sollen. Zwei 
dieser Antikörper sind in der klinischen 
Prüfung. Dabei setzt sich COHAUSZ & 
FLORACK – vor dem Hintergrund einer 
immer strenger werdenden Erteilungs-
praxis des Europäischen Patentamts für 
Antikörperpatente – für einen ausreichen-
den Schutzumfang ein.
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Warum ist Patentschutz für biotechnologi-

sche Erfindungen wichtig?

Minderop: Ein Patent gewährt seinem Inhaber für 
die innovative Leistung des Erfinders ein zeitlich 
begrenztes Verbietungsrecht. Es gibt damit über-
haupt erst einen Anreiz für die Investition in neue 
Produkte und deren Weiterentwicklung. Wer in 
teure Entwicklungen investiert, muss sicher sein 
können, dass er einen „Return on Investment“ 
durch exklusive Nutzung erzielt, sei es durch eige-
ne Vermarktung oder Vergabe von Lizenzen.

Burrichter: Und genau aus diesem Grund ist 

es wichtig, mit Hilfe eines Patents Dritten die 
Verwertung der Erfindung zu industriellen und 
gewerblichen Zwecken zu untersagen. Nicht 
zuletzt belegen empirische Studien, dass die 
Wertschöpfung von Unternehmen heute in  
erheblichem Maße durch die Entwicklung  
von vorrangig wissensbasierten Produkten und 
Dienstleistungen entsteht. Dabei sind Patente 
für viele Unternehmen die wichtigsten Vermö-
genswerte.

Seit einigen Jahren gehören biotechnologi-

sche Erfindungen regelmäßig zu den zehn 

Dr. Ralph Minderop,  
Pharmazeut,  
Patentanwalt seit 1989  
und Partner bei  
COHAUSZ & FLORACK

Nachgefragt

Die Biotechnologie ist seit Jahren ein wichtiger Innovationstreiber. Sichtbarsten 
Nutzen bringt sie nicht zuletzt für die Entwicklung von Medikamenten und neuen 
Methoden der Diagnostik. Wie bei allen technischen Erfindungen spielen auch  
in der Biotechnologie Patente eine wichtige Rolle. Ralph Minderop und Arwed 
Burrichter zu den Hintergründen und dem Ansatz von COHAUSZ & FLORACK.

größten technischen Gebieten bei Patentan-

meldungen vor dem Europäischen Patent-

amt. Was leistet eine Patentanwaltskanzlei  

in diesem Zusammenhang?

Burrichter: Wenn sie gut ist, hilft sie dem 
Erfinder, den Schutz möglichst umfassend zu 
definieren, so dass er nicht umgangen werden 
kann. Das ist einer der neuralgischen Punkte. 
Denn bereits bei der Anmeldung müssen alle 
wesentlichen Merkmale der Erfindung angege-
ben werden, die geschützt werden sollen. Eine 
nachträgliche Erweiterung ist nicht möglich.

Minderop: Deshalb spielt bei der Anmeldung 
– ebenso wie bei der Durchsetzung und Vertei-
digung der Schutzrechte – die technische Ex-
pertise der Anwälte eine zentrale Rolle.

Warum sollte ein Unternehmen auch mit 

Blick auf seine weitere Entwicklung in Paten-

te investieren?

Burrichter: Viele kleine und mittlere Unternehmen  
sind wirtschaftlich kaum in der Lage, ihre Erfindun-
gen bis zur Marktreife zu entwickeln. Über kurz 
oder lang brauchen sie daher entweder einen kapi- 
talstarken Kooperationspartner, Käufer, Finanzin-
vestor oder Lizenznehmer. Wie immer die Lösung 
im Einzelfall aussieht – Patente dokumentieren die 
Innovationskraft und Marktorientierung einer Firma 
und erzeugen aus der Forschungsleistung direkt 
ein wirtschaftlich verwertbares Gut. Daher sind sie 
ein unerlässlicher Baustein für eine wirtschaftlich 
erfolgreiche Unternehmensentwicklung.

Welche Unternehmen sprechen Sie besonders an?

Minderop: Unser Leistungsspektrum passt 
grundsätzlich zu allen Unternehmen der Biotech-
Branche. Das beginnt bei den Start-ups, für die 
in erster Linie der Patentschutz für ein erstes 
Produkt, also die Anmeldung, aber auch Pat-
entbewertungen mit Blick auf Venture-Capital-
Finanzierungen wichtig sind. Mittelgroße Unter-
nehmen brauchen zudem einen professionellen 
Partner für die Verhandlung von Lizenzverträgen. 
Hier geht es vermehrt auch um strategische Be-
ratung, um Portfolioanalyse und – im Falle einer 
bevorstehenden Kooperation oder Übernahme 
– um die Vorbereitung der Due Diligence. Auch 
das Patent Mapping, also die Markt- und Wett-
bewerbsanalyse, ist für mittlere, aber auch für 
Großunternehmen wichtig.

Burrichter: Im Übrigen gilt unabhängig von der 
Größe des Unternehmens: Ist ein Produkt erst 
einmal auf dem Markt, wird die Verletzungsthe-
matik virulent.

Was können Sie kleineren Biotech-Unterneh-

men bieten, die wegen der Kosten zögern, in 

Sachen gewerbliche Schutzrechte eine renom-

mierte größere Kanzlei zu beauftragen?

Minderop: Hier haben wir uns eine Art „Basis-
Paket“ überlegt. Es enthält eine Erstberatung, 
und wir erarbeiten den Entwurf für eine Patent-
anmeldung und reichen diese ein. All das bieten 
wir zu einem attraktiven Paketpreis.

Dr. Arwed Burrichter 
Chemiker,  
Patentanwalt seit 2000  
und Partner bei  
COHAUSZ & FLORACK
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●  
Los Angeles

●  New York

●  Rio de Janeiro

●  Kapstadt

●  
Mumbai

●  
Sydney

●  
Peking

●  

Tokio

●  Moskau 

●  

Seoul

●  

●  Mexiko City

●  Santiago de Chile ●  Buenos Aires

●  

●  
Seattle

●  
Chicago

●  Boston

●  Hong Kong

●  Singapur

●  

●  

Riad

●  Kairo

Ankara

Tel Aviv
●  
Neu Delhi

●  Bogota

Montreal

●  Lima

Warum COHAUSZ & FLORACK?

In Deutschland gibt es aktuell etwa 2.500 Patent- und 160.000 Rechtsanwälte.  
Natürlich beschäftigen sich nicht alle mit Gewerblichem Rechtsschutz. Gleichwohl: 
Die Auswahl ist groß. Was spricht für COHAUSZ & FLORACK?

Wir haben langjährige Erfahrung.

1954 gegründet verfügt COHAUSZ & FLORACK 
über jahrzehntelange Erfahrung im Gewerbli-
chen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie in 
den angrenzenden Rechtsgebieten wie dem 
Unlauteren Wettbewerb. Seit mehr als 55 Jah-
ren helfen wir unseren Mandanten, maximalen 
Nutzen aus gewerblichen Schutzrechten zu  
ziehen – nicht nur beim Verbietungsrecht, also 
der Möglichkeit, Dritten die Nachahmung und 
die gewerbliche Nutzung des geschützten Pro-
dukts oder der Marke zu untersagen, sondern 
auch bei Designvorsprung und Markenwert, der 
Vergabe von Lizenzen und der Werbewirkung.

Wir verfügen über breit gefächertes  

Know-how.

COHAUSZ & FLORACK zeichnet sich aus durch 
besondere Expertise in der Anmeldung, Verfol-
gung und Verwaltung umfangreicher Patent- und 
Markenportfolios für nationale und internationale 
Mandanten. Ergänzt wird dies durch unsere all-
seitige Erfahrung in Patentverletzungsprozessen.

Wir entwickeln den maximalen Innovations- 

und Markenschutz.

COHAUSZ & FLORACK steht für einen Qualitäts- 
unterschied. Wir weiten die Schutzzone um eine 
Innovation oder Marke so aus, dass eine umfas-
sende Abschirmung vor der Nachahmung und 
damit vor der kostenlosen Übernahme durch 
Wettbewerber gegeben ist. Dies gelingt regel-

mäßig auch da, wo andere schon aufgegeben 
haben. Damit sichern wir unseren Mandanten 
größtmögliche Handlungsfreiheit bei der Nutzung 
ihrer Erfindungen, Marken, Designs oder ihres 
Know-hows.

Wir arbeiten interdisziplinär.

COHAUSZ & FLORACK zeichnet sich durch eine 
von dauerhaften Mandatsbeziehungen geprägte, 
interdisziplinäre Unternehmenskultur aus. Bei 
uns entwickeln Patentanwälte verschiedener 
Fachrichtungen und Rechtsanwälte gemeinsam 
pragmatische, nutzenorientierte Lösungen.

Wir begleiten unsere Mandanten weltweit.

COHAUSZ & FLORACK hat seine Wurzeln in 
Deutschland. Über den deutschen Markt hinaus 
verfügen wir über ein in Jahrzehnten aufgebautes 
und gepflegtes Netzwerk von Korrespondenzan-
wälten in allen relevanten Jurisdiktionen – weltweit.

Wir bieten professionelle Online-Dienste.

Ob es um den Onlinezugriff für unsere Mandan-
ten auf Informationen zu ihren Schutzrechten 
aus unserem Datenbestand geht, um einen 
Datenraum zum schnellen und sicheren Doku-
mentenaustausch oder um eine Datenbank, die 
einen Marktüberblick über vorhandene Schutz-
rechte erlaubt – COHAUSZ & FLORACK stellt 
professionelle Online-Dienste für die Mandan-
tenkommunikation und das Management von 
Patent- und Markenportfolios zur Verfügung.
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Patent- und Rechtsanwälte

Partnerschaftsgesellschaft

Bleichstraße 14
40211 Düsseldorf
Deutschland

Telefon: +49  211- 90 49 0-0
Telefax:  +49  211- 90 49 0-49

mail@cohausz-florack.de
www.cohausz-florack.de


