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HILFE FÜR 
       GANZ MAROKKO.

Die Probleme in Marokko sind überall dieselben: Ein schwieriges Bildungs- 

und Gesundheitssystem, fehlende Unterstützung für Bedürftige bei Krankheit 
oder bei der Hilfe zur Selbsthilfe. Hier möchten wir unseren Beitrag leisten. 

Lerne in dieser Info-Broschüre den Verein kennen. Wir stellen dir einen 

Auszug aus unserem Hilfsprojekte-Programm vor, nennen dir 

Möglichkeiten, dich einzubringen, und stellen dir Eckdaten zum 

Verein zusammen. 

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und Entdecken!

Der RIF Kinderhilfsverein e.V. hilft seit 2005 Kindern in Marokko. Anfangs nur im Rif-Gebiet, 
dem Ursprungsgebiet der Gründungsmitglieder, ist der Verein mittlerweile in ganz Marokko 
aktiv.
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NACHHALTIG HELFEN –
          LEBEN RETTEN.

In Armut geboren zu werden, bedeutet zumeist 

lebenslange Armut und Chancenlosigkeit. Mit 

diesem ungünstigeren Start müssen viele Kinder 
besser sein, viel nachholen und härter kämpfen, 

um mit ihren Altersgenossen mithalten zu können. 

Wir möchten ihnen Chancen geben. Bildung und 

die Wahrung des Existenzminimums ist die Basis, 

dass Kinder überhaupt den Kampf aufnehmen 
können. Andernfalls müssten sie ihre Eltern beim 

Lebensunterhalt unterstützen und hätten keine 
Chance mehr auf Besserung. 

Der Verein bietet unterschiedliche Möglichkeiten, 

sich an den Hilfsprojekten zu beteiligen: verschie-

dene Formen der Patenschaften – private Paten-

schaft oder Vereinspatenschaft –, Schulpaten-

schaft, Schulbuch-Aktionen, Unterstützung beim 
Aufbau von Bildungseinrichtungen und Hilfe bei 
der Existenzgründung. 

Wenn du mehr Informationen zu einem bestimm-

ten Bereich haben möchtest, dann melde dich bei 

kontakt@rif-khv.com. 

„(...) Und wer einem Menschen das Leben rettet, so ist es, als habe er die ganze 
Menschheit gerettet. (...)“ (Koran 5:32) – nach diesem Leitmotiv möchten wir so vielen 
Menschen wie möglich helfen. Langfristig und konsequent. 
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PATENSCHAFTEN.
Es gibt wohl keine nachhaltigere Hilfeleistung als die 
private Patenschaft. Daher ist uns dieser Bereich be-
sonders wichtig.

Insgesamt gibt es zwei For-

men der Patenschaften, die 
der Verein anbietet: 

Private Patenschaft: Du über-

nimmst eine 1 : 1-Patenschaft 
für ein bedürftiges Kind. Bei 
einem Kind umfasst der Bei-

trag 40 EUR, bei 2 Kindern: 60 
EUR, ab 3 Kindern: 70 EUR
Vereinspatenschaften: Der 

Verein übernimmt die Paten-

schaft und man selbst steuert 
einen kleinen Teil des Gesamt-

beitrags bei.

BILDUNG.
Der Grundstein einer gesicherten Zukunft ist Bildung. 
Daher ist uns die Investition in fundierte Ausbildungen 
besonders wichtig.

Unsere Hilfsbereiche im 

Bildungssektor sind vielfältig. 
Von Schulpatenschaften über 
Schulbuch-Aktionen zum 
Schulanfang bis hin zur Grün-

dung von Bildungsstätten.
Schulpatenschaften: Mit ei-

nem jährlichen Beitrag von 40 

EUR sorgst du dafür, dass ein 

Kind das ganze Jahr über die 
Lehrmittel erhält, das es zum 
Besuch der Schule benötigt.
Schulbuch-Aktion: Lehrmittel 
zum Schulanfang.

EXISTENZGRÜNDUNG.
Nur wer auf eigenen Beinen steht, kann auch aus der 
Armut treten. Daher unterstützen wir, Existenz zu be-
gründen und Verantwortung zu übernehmen.

Existenzbegründung ist so 

individuell wie der Mensch 

selbst. Meist sind es:

- Rettung vor Obdachlosig-
keit: Wir unterstützen die Fa-

milie, ein festes und sicheres 

Dach über den Kopf zu haben. 
- Unterstützung zur Selbst-
ständigkeit: Durch z.B. Vie-

zucht, einem Laden oder 

Transportwagen können 

Familien ihren Lebensunter-

halt selbst verdienen und auf 

eigenen Beinen stehen. 

Es gilt immer: Bei jedem Hilfs-

projekt ist uns die nachhaltige 
Wirkung wichtig, d.h. dass sie 
Hilfe zur Selbsthilfe erhalten. 



AKUT HELFEN – 
             NOT STILLEN.

Kranke Kinder berühren unser Herz, besonders 
wenn sich die Eltern keine medizinische Versor-

gung leisten können. Auf einen solchen Fall geht 

unsere Vereinsgründung zurück. Und ohne finan-

zielle Unterstützung sind viele bedürftige Familien 
in Marokko auf sich alleine gestellt. Eine heilbare 

Krankheit kann sich so zu einer lebenslangen 
Tortur des Kindes entwickeln. Damit Kinder keine 
lebenslange Benachteiligung erfahren müssen, 

nur weil sie sowohl bedürftig als auch krank sind, 
versuchen wir trotz akuter Hilfe möglichst nach-

haltig zu helfen. Wir begleiten Kinder bei ihrer 
Heilung, unterstützen Therapien, die eine bessere 

Zukunft des Kindes versprechen, und horchen 
regelmäßig nach, wie es den Kindern geht. Neben 
dem Traditionsbereich „Medizin“ sind in den 
letzten Jahren weitere Projekte hinzugekommen. 
Besonders möchten wir uns im Bereich „Winterhil-
fe“ engagieren, da Kälte Kinder stark beeinträchti-

gen kann. Zudem helfen wir mit den vorhandenen 

Mitteln da, wo akut Hilfe benötigt wird, wenn dies 
unsere Vereinssatzung erlaubt. 

Oft spürt man Armut besonders dann, wenn man auf Schicksalsschläge nicht reagieren 
kann und ihnen schutzlos ausgeliefert ist. Krankheit, Kälte oder Naturkatastrophen – in 
solchen Momenten benötigen besonders bedürftige Familien unsere Unterstützung.
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MEDIZIN.
Die Vereinsgründung geht auf den Einsatz der Grün-
dungsmitglieder zurück, ein herzkrankes Kind zu ret-
ten. So liegt uns dieser Bereich besonders am Herzen.

Wir haben bereits sehr vielen 

Kindern bei der medizini-
schen Versorgung unterstüt-

zen können. Besonders geht 

es dem Verein darum, dass 

Kindern langfristiges Leid er-
spart bleibt. Operationen und 

Therapien, damit den Kindern 
eine bessere und nachhaltig 
schmerzfreie Zukunft ermög-

lich wird. Wir unterstützen 

auch Teil-Therapien oder 

Untersuchungen im Rahmen 

eines Behandlungsplans.

WINTERHILFE.
Die Winter in Marokko sind hart. Temperaturen am 
Gefrierpunkt und im Minusbereich, jedoch fehlt es an 
Winterausstattung und -kleidung.

KATASTROPHENHILFE.
Wenn akute Hilfe notwendig ist, versucht der Verein 
stets im Rahmen der Satzung seinen Teil beizutragen. 
Dies auch und besonders in Ausnahmesituationen.

Bei akuten Katastrophefällen 
prüft der Verein stets, ob ein 
Helfen im Rahmen der Sat-

zung möglich ist. Wenn dies 

der Fall ist, wird er mit den 

verfügbaren Mitteln sein Mög-

lichstes tun, um seinen Teil zur 

Bewältigung der schwierigen 
Situation beizutragen. So auch 
2014 bei der Flutkatastrophe 

im Süden Marokkos, 2015 

beim Flüchtlingsstrom nach 

Deutschland und 2020 bei der 

Corona-Pandemie.

Mehr hundert Kleidungspake-

te verteilen wir jeden Winter. 

Die Pakete, bestehend aus 

einer Jacke, ein Paar Winter-
schuhen und warmer Klei-
dung, werden besonders in 

ländlichen Regionen in ver-

schiedenen Gebieten Marok-

kos verteilt. Die Aktion ist seit 
2017 im Vereinsprogramm 

und wird jährlich wiederholt. 

Denn: Nur wer nicht friert, 

kann sich auch am gesell-

schaftlichen Leben beteiligen.



RELIGIÖSE FESTE –
   IN WÜRDE LEBEN.

Wir sind ein islamisch geprägter Verein und 

richten unsere Hilfsaktionen in einem muslimi-
schen Land aus. Daher ist es uns eine Selbstver-

ständlichkeit, zu den islamischen Feierlichkeiten 

Eid Al-Adha (Opferfest), Ramadan und Eid Al-Fitr 

(Zuckerfest) Bedürftige zu unterstützen – bereits 
seit Gründung des Vereins. 

Wenn du uns als Muslim bei diesem Engagement 

unterstützen möchtest, dann weißt du, dass der 

Lohn im Ramadan um ein 10-faches höher aus-

fällt, den du in sha Allah erwarten darfst. Wenn 

du kein Muslim bist, dann darfst du uns natürlich 

gerne dennoch unterstützen – wir verstehen uns 
als ein Verein, der jeden willkommen heißt. 

Jedes Jahr fangen wir bereits früh mit den Vor-
bereitungen an. Du kannst uns also jederzeit die 

Spende zukommen lassen, die beim nächsten Ra-

madan/Eid Al-Adha übergeben werden soll. Wie 

immer gilt auch hier: Jeder Cent deiner Spende 
kommt dem von dir zugewiesenen Zweck zu.

Neben dem Existenzminimum und den Zukunftschancen ist in Marokko eines der wich-
tigsten Punkte zur Wahrung der Würde: die Religion und den religiösen Verpflichtungen 
nachkommen zu können. Hier unterstützt der Verein aus Überzeugung.
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RAMADAN.
Zum heiligen Fastenmonat unterstützt der Verein 
bedürftige Familien beim Iftar, dem Mahl nach dem 
abendlichen Fastenbrechen.

Jedes Jahr verteilen wir mit 
euren Spenden zahlreiche 

„Iftar-Carepakete“. In den 
Paketen sind die Grund-

nahrungsmittel für den Iftar 
enthalten. Die Verteilung der 

Pakete findet besonders in 

den ländlichen Gebieten statt. 
Wenn du eine Patenschafts-

familie hast, kannst du auch 

veranlassen, dass wir ihr zum 

Ramadananfang ein Iftarpaket 
zukommen lassen. Kontaktiere 
uns dazu gern!

EID AL-FITR.
Am Ende des heiligen Fastenmonats wird der Eid 
Al-Fitr gefeiert. Traditionsgemäß werden Kinder an 
diesem Festtag neu eingekleidet.

Damit auch Kinder bedürftiger 
Familien an dieser Tradition 
teilnehmen können, vertei-

len wir jährlich an zahlreiche 

Kinder neue Kleidung – die 
sie auch unabhängig von den 

Feierlichkeiten benötigen. 

Die Freude in den Augen der 

Kinder ist unbezahlbar. Wenn 
du deiner Patenschaftsfamilie 
Kleidung oder Eid-Überra-

schungen zukommen lassen 

möchtest, komm gerne auf 

uns zu!  

EID AL-ADHA.
Der höchste Festtag im Islam ist der Eid Al-Adha – 
das Gedenken an den Propheten Abraham und der 
Schächtung des Opfertieres anstelle seines Sohnes.

Es gibt jedes Jahr die Möglich-

keit, einer bedürftigen Familie 
ein Opfertier zu spenden, da-

mit auch diese an den Feier-

lichkeiten teilnehmen können. 

Wenn du dir kein ganzes Op-

fertier leisten kannst, kannst 

du uns auch gerne darauf 

ansprechen, einen Teilbetrag 

beizusteuern. Die Opfertiere 
werden besonders in länd-

lichen Gebieten verteilt. Die 

Bedürftigen können sich in der 
Regel kein Fleisch leisten.



SPENDEN – BASIS 
FÜR ALLE PROJEKTE

Natürlich muss helfen nicht immer trocken und 

langweilig sein. Daher haben wir in der Vergan-

genheit bereits Events wie Sportveranstaltungen 

und Benefiz-Galas eingeführt. Für die Zukunft 
planen wir weitere Formate, freue dich jetzt schon 

darauf! 

Neben den Events sind wir auch oft Gast bei Ver-
anstaltungen von Freundschaftsvereinen, Mo-

scheen oder anderen Anbietern/Anlässen bzw. 

organisieren Infostände. 

Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann melde 

dich gerne bei uns unter kontakt@rif-khv.com. 

Wir freuen uns über jede tatkräftige und zuverläs-

sige Unterstützung. 

Neben Events machen wir auch online auf unsere 

Hilfsprojekte aufmerksam. Auch hier brauchen 

wir jede Form der Unterstützung. Hilf‘ uns, mehr 

Menschen zu erreichen und auf das Leid der Men-

schen in Marokko aufmerksam zu machen! 

Unser Motto ist „Wir sind nur so stark, wie ihr uns macht.“ Ohne Spenden sind keine 
Hilfsprojekte möglich. Daher sind wir auf jeden Beitrag angewiesen, möge er auch noch 
so klein sein.
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EVENTS.
Auf Events kommen Menschen zusammen, verbringen 
eine gute Zeit miteinander, pflegen den Zusammen-
halt und können in diesem Rahmen viel Gutes tun.

Bereits seit Jahren veranstal-
tet der Vereins Sportturniere 
für Kinder und Erwachsene, 
z.B. den Rif Cup. Neben dem 

Mannschaftsgeist geht es 
selbstverständlich auch dar-

um, Spenden für den guten 

Zweck zu sammeln. Zudem 

gab es schon viele Benefiz-

galas, die zahlreiche Besucher 

lockten. Für die Zukunft sind 
weitere Formate geplant. 

Komm‘ vorbei! Wir freuen uns 
auf die schöne Zeit mit dir.

VEREINSPRÄSENTATION.
Es muss nicht immer die eigene Veranstaltung sein, 
um Menschen auf unsere Arbeit aufmerksam zu ma-
chen. Möglichkeiten gibt es viele.

Während des Ramadan ist die 

Moschee-Tour zur Tradition 
geworden. In zahlreichen Mo-

scheen im Rhein-Main-Gebiet 

stellt der Verein seine Projekte 

vor. Zudem nimmt der Verein 

an Events anderer Anbieter 

teil, um unsere Hilfsprojek-

te vorzustellen, Spenden 

zu sammeln und Mitglieder 

zu werben. Infostände auf 

Märkten im Rhein-Main-Ge-

biet sind mittlerweile auch ein 
wichtiger Bestandteil.

ONLINE.
Projekte online vorzustellen dient zum einen der 
Transparenz, zum anderen um Spendenaktionen zu 
verbreiten und Aufmerksamkeit zu gewinnen.

Besuch uns auf unserer Web-

seite www.rif-khv-com. Dort 

findest du zahlreiche aktuelle 
und vergangene Projekte, 

Spendenaufrufe und Infor-

mationen zum Verein. Zudem 
kannst du unserer Face-

book-Seite facebook.com/

rifkinderhilfsverein liken und 

uns folgen. Mach‘ mit, like, 

teile – jede Unterstützung ist 
willkommen, wichtig und gut. 
Denn wir sind nur so stark, 

wie ihr uns macht!



HILF‘ BEIM HELFEN – 
         ES LOHNT SICH.

Das Ehrenamt gibt einem Vieles zurück. 

Man wird mit Armut und Krankheit kon-

frontiert, was einen in Demut und Dank-

barkeit schult. Man darf im Namen der 

Spender einem Menschen helfen, der es 

mit Dankbarkeit und einem Lächeln be-

lohnt  – ein unbezahlbar schönes Gefühl. 
Man weiß, dass man Gutes tut und das er-

füllt die Seele mit Ruhe und Zufriedenheit. 

Daher ist es für uns eine Selbstverständ-

lichkeit, dass jeder bei uns seinen Dienst 

unentgeltlich ausübt, neben Job und Fami-
lie. Wenn auch du Lust auf ehrenamtliches 

Engagement hast, dann: ein herzliches 

Willkommen! Sei es als Mitglied oder als 

Sponsor. Jede Hilfe, um zu helfen, hilft den 
Bedürftigen, hilft uns und hilft letztlich 
auch dir. Warte nicht, handle!

Bedürftigen zu helfen, ist eine Pflicht. Daher erhält man keinen wirtschaftlichen Vorteil, 
wenn man hilft, aber dafür einen anderen Lohn, der um ein Vielfaches wertvoller ist. 
Und das auch bereits zu Lebzeiten, denn wer anderen hilft, erfüllt sein Herz mit Freude.
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UNSERE SPONSOREN –
   WERDE AUCH DU TEIL DAVON.
Als Sponsor unterstützt man den Verein bei Werbekosten und beim Umsetzen von Events. 
Unser Ziel ist es stets, Spenden und den Gesamterlös von Events in der Gesamtheit Hilfspro-
jekten zukommen zu lassen. Dafür benötigen wir tatkräftige Unterstützung – mach jetzt mit!

Unterstütze uns bei der Vereinsarbeit und wir inte-

grieren dein Firmenlogos auf der Vereinswebseite, 

den Veranstaltungsflyern und -plakaten sowie auf 
der veranstaltungsbegleitenden Präsentation. Durch 
unsere Teilnahme an zahlreichen Events im Rhein-

Main-Gebiet helfen wir dir, deinen Bekanntheitsgrad 

zu vergrößern. Du tust damit also nicht nur Gutes, 

indem du soziales Engagement unterstützt, sondern 

hilfst auch deinem eigenen Unternehmen. Hilf deiner 

Zielgruppe, dich besser zu finden, und schaffe damit 
eine Win-win-Situation für alle.

Nimm Kontakt zu uns auf und beginne am besten 
noch heute: kontakt@rif-khv.com.

Seit der Gründung ist die Mitgliederzahl stetig gestie-
gen. Wenn auch du Mitglied werden möchtest, ist das 
ganz einfach. Nimm einfach Kontakt zu uns auf!

Möchte man Vereinsmitglied 

werden, so gilt es einen An-

trag auszufüllen und unter-

zeichnet an uns zu schicken. 

Jedes Mitglied bezahlt einen 
monatlichen Beitrag eigener 

Wahl, der in die Hilfsprojek-

te fließt. Man kann passives 
Mitglied sein (nur Beitrags-

zahlung) oder auch aktiv die 
Vereinsarbeit unterstützen. 

Inwieweit man sich einbringen 

möchte, ist jedem selbstver-

ständlich selbst überlassen.

MITGLIED WERDEN.

DIESE UNTERNEHMEN SIND 
                         BEREITS SPONSOR:
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Einen aktuellen Auszug findest du auf der Rückseite der Broschüre.



MEIN, DEIN, UNSER 
VEREIN.

Seither konnte der RIF Kinderhilfsverein e.V. einer 
Menge Kindern helfen, wieder gesund zu werden, 
weiter zur Schule zu gehen, zu essen, sicher zu 

wohnen, den Winter gut zu überstehen – kurz, 
wieder zu lachen und unbeschwert zu sein. 

Der gemeinnützige Verein mit Sitz in Mainz setzt 

sich mithilfe eurer Spenden dafür ein, die Not-

lage von Kindern in Marokko zu lindern und ihre 
Lebenslage nachhaltig zu verbessern. Ohne dich 
ist ein Unser also nicht möglich. Hilf, damit der 

Verein weiter Kinderpatenschaften übernehmen 
und vermitteln kann, Schulmaterial verteilt, Kran-

kenbehandlungen mittelloser Kinder finanziert, 
behinderte Kinder fördert, in Katastrophenfällen 
Hilfe leistet, Bildungsstätten aufbaut sowie die 
Bestattungskosten bedürftiger Kinder übernimmt 
u.v.m.

Teile uns deine Ideen mit, mach mit, lass den Ver-

ein zu deinem Verein werden! 

kontakt@rif-khv.com

2005 hat das Schicksal des kleinen Youssef sieben Menschen dazu bewegt, den Verein 
zu gründen. Der herzkranke Junge brauchte eine Operation, die seine Eltern nicht bezah-
len konnten. Youssef hat es nicht überlebt. Andere Kinder sollen mehr Chancen erhalten.  
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1 : 1 & DIREKT.
Unser Versprechen: Jeden Cent deiner Privatspende 
setzen wir für den guten Zweck ein. Davon kannst du 
dich auch jederzeit selbst überzeugen.

Alle unsere Mitglieder arbei-

ten ehrenamtlich, Verwal-

tungs- und Werbekosten 

decken wir durch Sponso-

rengelder. Vor Ort haben 

wir ebenfalls ehrenamtliche 

Mitglieder und achten penibel 

darauf, dass auch alles genau 

so umgesetzt wird wie vorge-

geben. Das alles tun wir, damit 

wir aus Überzeugung sagen 
können: Wir wissen, dass 

jeder Cent einer Spende den 

guten Zweck erreicht. 

TRANSPARENZ.
Transparenz ist uns wichtig. Daher komm auf uns zu, 
stell Fragen, setze dich mit unserer Arbeit auseinan-
der. Wir freuen uns über dein Interesse.

Dein Vertrauen ist unser 

Kapital, daher werden wir 
damit niemals leichtfertig 
umgehen. Gerne informieren 

wir dich auf Wunsch, wofür 

wir deine Spende verwendet 

haben oder du teilst uns vorab 

mit, für welches Projekt du 

gezielt spenden möchtest. 

Wir nehmen jedes Anliegen 

sehr ernst. Sollte doch einmal 

etwas untergehen, kontaktiere 
uns bitte erneut über kon-
takt@rif-khv.com.

DIE KINDER BRAUCHEN DICH.
Es gibt viele Möglichkeiten, dich einzubringen. Zeit, 
Spenden, Ideen – alles, was die Hilfeleistung voran-
bringt, ist willkommen.

Werde Mitglied und unter-

stütze durch eine dauerhafte 
Mitgliedschaft oder einen mo-

natlichen Beitrag deiner Wahl. 

Du kannst auch mit einer 

Einmalspende auf unser Ver-

einskonto unterstützen – folge 

unseren Aktionen, vielleicht 
ist ja was dabei. Teile unsere 

Aufrufe und Hilfsprojekte, 

sprich ein Bittgebet für die 
Bedürftigen, überlege, was wir 
besser machen können und 

komm gerne auf uns zu!

Spendenkonto
Sparkasse Mainz 

IBAN: DE71 5505 0120 0200 0111 87

BIC: MALADE51MNZ

Paypal: kontakt@rif-khv.com

JETZT SPENDEN!
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SPONSOREN DES VEREINS.
Friseur Arabia
Herrenfriseur 
in Mainz

Mo.-Sa. 9-20 h

Zanggasse 7 | 55116 Mainz 
T 0 61 34.504 19 81
facebook.com/FriseurArabia

Fahrschule Casablanca

Homburger Landstraße 695

60437 Frankfurt am Main

www.fahrschule-casablanca.de

DEVK
Geschäftsstelle
Khalid Chamli  

Mainzer Str. 40

65479 Raunheim

T 01 77.306 30 43

khalid.chamli@vtp.devk.de

GTÜ 
Kfz-Prüfstelle

Dipl.-Ing. (FH) A. Mribih  

Rheinallee 51 | 55118 Mainz 

T 0 61 31.945 61 18 

M 01 76.22 86 82 84

Ing.-Büro für KFZ-Technik

Niederstedter Weg 5

61348 Bad Homburg v. d. H.

www.hett-hemm.de

 
Weglache 15

65205 Wiesbaden

hofheimer.service@gmail.com

M 01 76.47 89 20 95

Hofheimer Service
Gebäudedienste,
Haustechnik & 
Grünpflege

Moritzstr. 51 | 65185 Wiesbaden

T 0611.99 66 6-0 

info@hotel-am-landeshaus.de

www.hotel-am-landeshaus.de

Ingenieurbüro für Bautechnik

Hattersheimer Str. 8

65779 Kelkheim

M 01 72.652 77 39

k.crnovrsanin@gmx.de

pizzaboy

Restaurant & Lieferservice

www.pizzaboy.de

Pizzeria & Lieferservice

Im Rosengärtchen 37-39

61440 Oberursel/Hohemark

T 0 61 71.989 19 63

Reifen-Moha GmbH
Reifen & KFZ-Meisterbetrieb
Hohemarkstraße 106 

61440 Oberursel

T 0 61 71.20 01 06

www.reifen-moha.de

Dachdecker-Meisterbetrieb
Luxemburgstr. 6, 65185 Wiesbaden

0611.97 14 77 74 | 0172.752 22 74

info@rahma-bedachung.de

www.rahma-bedachung.de

SDS GmbH

Sicherheitsdruck-Service

M 01 71.77786 00

www.sicherheitsdruck-service.com

Fachhandel für 

mediterrane  

Lebensmittel

Elbestraße 11 | 60329 Frankfurt

T 069.24 24 92 34

Mo.-Sa. 8-20 Uhr

T 0 61 42.210 15 05
M 01 77.536 28 30
offroad-style@gmx.de

OFFROAD
STYLE
Eisenstraße 30
65428 Rüsselsheim


