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UDI Kunden & Fakten • Auf gute Partnerschaft • Richtfest in Grün • 7 auf einen Streich
Liebe Leserin, lieber Leser,
15 Jahre UDI sind ein guter Grund
zum Feiern. Und Anlass, die vergan
genen Jahre Revue passieren zu las
sen. Dabei besonders erwähnenswert:
diese Zeit wurde durch neue Partner
schaften geprägt. Partnerschaften mit
Projektierern, aber auch Partner
schaften mit Ihnen, unseren Kunden.
Denn ohne Ihr Vertrauen wären all
unsere Erfolge nicht möglich gewesen.
In diesen 15 Jahren haben wir viel
gelernt. Und Erfahrungen gesammelt,
die uns heute zugute kommen. Z. B.
bei der Auswahl neuer rentabler Pro
jekte, in die wir Ihr Geld investieren
können. Um damit Renditen zu erwirt
schaften, an denen Sie Spaß haben.
Auf diesem Weg wollen wir weiter
gehen, sehr gerne mit Ihnen. Und
mit vielen langjährigen und neuen
Kunden, die uns ihr Geld anvertrauen,
damit wir weitere neue Windkraft-,
Solar- und Biogasanlagen ans Netz
bringen können. Damit die Ener
giewende vorankommt. Und Sie mit
gutem Gewissen davon profitieren.
Herzlichst Ihr

Georg Hetz
UDI Geschäftsführer

Die Energiewende geht weiter!
Deutschland hat gewählt. Und Fakten
geschaffen, die sich positiv auf die
Energiewende auswirken: Die Dauerbremser der FDP sind in der nächsten
Legislaturperiode nicht mehr dabei.
Jetzt kann endlich Fahrt aufgenommen werden. Das wurde auch Zeit!

Bundesbürger wollen den weiteren Ausbau. Und 77 % sehen laut einer EmnidUmfrage in der Energiewende die Basis
für eine sichere Zukunft von Kindern
und Enkeln. Gegen diese Wählermeinung wird keine Regierung agieren, die
wiedergewählt werden möchte.

Bei Redaktionsschluss war noch völlig offen, wie die neue Regierung
aussieht: Große Koalition, schwarze
Minderheitsregierung oder doch der
erste Versuch mit Schwarz/Grün?
Aber egal, wer letztendlich die Regierungsverantwortung übernimmt, sie
oder er kommt hieran nicht vorbei:

Die Herausforderung ist die gerechtere
Kostenverteilung, damit nicht nur der
kleine Endverbraucher, sondern auch
die großen Stromverbraucher die Kosten dieser zukunftsfähigen Energieversorgung mittragen. Wünschenswerter
Effekt: Die höheren Strompreise werden die Großverbraucher veranlassen,
ernsthaft über Energieeinsparpotenzial nachzudenken – und dies auch
umzusetzen. Dadurch lassen sich
anfallende Mehrkosten für den Strom
in der Praxis leicht verkraften. Hier
muss die künftige Regierung ansetzen.

1. Sowohl Merkel als auch Altmaier
haben mehrfach Bestandsschutz zugesagt – also keine rückwirkenden Eingriffe in das EEG. Die wirtschaftliche
Nutzung von Sonne, Wind und Biogas
ist somit gesichert.
2. Die Europäische Union hat sich mit
breiter Mehrheit für den Ausbau der
Erneuerbaren Energien ausgesprochen. Bis 2020 soll EU-weit 20 % der
Energie erneuerbar sein. Daran kommt
ein reiches Land wie Deutschland mit
Sicherheit nicht vorbei.
3. Der Ausbau Erneuerbarer Energien
in Deutschland ist in der Bevölkerung
akzeptiert und gewünscht. 93 % der

4. Jeder Gesetzesvorschlag, der der
Energiewende zuwiderhandelt, wird
im Bundesrat abgelehnt werden – denn
dort hat Rot/Grün die Mehrheit.
Sie sehen: Die Energiewende geht trotz
aller Aufgeregtheiten weiter! Und sie
gibt Anlegern die Chance, sich daran
finanziell zu beteiligen. Und sich damit
auch ein Stück des großen Kuchens zu
sichern, der sonst den großen Stromkonzernen vorbehalten war und wäre.
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Das wünschen sich UDI Kunden
Im letzten Blickpunkt fragten wir
unsere Kunden nach ihrer Meinung
zur UDI. Viele nutzten diese Gelegenheit. Hier eine kleine Auswahl:
„Danke, für die vielen guten
und grünen Tipps und Ange
bote in der Vergangenheit. Alles
Gute für die Zukunft im neuen
Büro in Nürnberg. Macht wei
ter so, eure Angebote werden
auch in Zukunft gebraucht!“
M. K. aus Bad Elster

„Sicher ist Ihnen die Kampagne
‚Erneuerbare Energiewende
jetzt!‘ bekannt. Mein Anliegen
ist es, mit Ihrer Hilfe möglichst
viele Unterstützer der Initiative
der Erneuerbaren Verbände zu
gewinnen, die sich im Internet
unter www.erneuerbare-jetzt.
de eintragen. (Maßnahmen
und Details siehe dort). Viel
leicht können Sie dafür in Ihrer
nächsten ‚Blickpunkt‘-Ausgabe
entsprechend werben. […] Auf
bruchstimmung zurück gewin
nen tut Not! In der Hoffnung auf
Unterstützung.“
M. S. aus Schortens

„Werbt doch bitte mehr mit den
planmäßig abgeschlossenen
Geldanlagen – das wäre das
beste Argument für weitere
Neukunden!!!“
A. D. aus Tettnang

„Der Vermerk auf dem Rück
sendeumschlag
‚Wichtige
Unterlagen – bitte schnell bear
beiten‘ ist zu plakativ und klingt
m. E. unseriös.“
T. B. aus Kirchanischöring
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Fakten mit Aha-Effekt

„Wann gibt es mal wieder eine
Direktbeteiligung an einem
Windpark mit 20-jähriger Lauf
zeit? Ich mache einen Anteil an
so einem WP gerne als Taufge
schenk: So erntet das Kind bis
es 20 ist, jedes Jahr vom Wind!“
R. P.-S. aus Holzmaden

„Ich habe Sie (UDI) 2009 als
Geldanlage entdeckt und bin
bisher noch nie enttäuscht
worden. Angebote, Kommuni
kation, Zinszahlungen (immer
auf den Tag genau) passt immer
perfekt. So war es und ich wün
sche uns, dass die Zusammen
arbeit auch so bleibt. Ihrem
Unternehmen wünsche ich
Schaffenskraft und Ideenreich
tum für die Zukunft.“
H. S. aus Cobbel

„Die Idee mit dem ‚Green Buil
ding‘ ist wegweisend. Nicht
(nur) Energiegewinnung und
Verteilung, sondern vor allem
Einsparung! Weiter so…“
H. W. aus Nürnberg

Dies sind Beispiele aus mehreren hundert Rücksendungen. Persönliche bzw.
konkrete Fragen wurden bereits direkt
beantwortet. Allgemeine Anregungen
fließen nach und nach in die Arbeitsabläufe, den Kundenservice und die
Produktgestaltung ein. Auf einige
davon gehen wir auch im nächsten
Blickpunkt tiefer ein.
Herzlichen Dank für Ihre rege Beteiligung – Ihre Anregungen sind wichtig
und wertvoll für uns! Übrigens: Die
Gewinner sind gezogen, die 15 Bücher
bereits versendet – vielleicht hatten Sie
ja Glück?

06333
Die Postleitzahl von Quenstedt, dort
steht der Windpark des allerersten
von UDI angebotenen Projektes.
100 Jahre
Soviel Lenze zählt unsere älteste
UDI-Kundin heute! Der älteste männliche Investor ist stolze 94 Jahre.
Beide haben UDI zuletzt 2012 Geld
anvertraut. Übrigens, Alter schützt
vor Online nicht: Die älteste Kundin,
die bei UDI online gezeichnet hat,
war 92 Jahre!
2 Minuten
Das war die schnellste Zeichnung
nach Vertriebsstart (UDI Solar FESTZINS I im Dezember 2012 – online
gezeichnet).
7.401.661,27 Euro
Diese Summe an Zinsen und Ausschüttungen floss bisher an die Anleger aus allen von den UDI-Firmen
offerierten Geldanlageprodukten.
Malaysia, Jordanien, USA
Klingt nach Reiseprospekt und Fernweh… Auch dort wohnen einige
UDI-Kunden.
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Auf gute Partnerschaft: Grüße zum 15-jährigen Firmenjubiläum
Georg Hetz und UDI stehen nun schon seit 15 Jahren für
Erneuerbare Energien. Als 1998 alles begann, waren wir
Pioniere auf einem Markt, den damals nur wenige kannten
und ernst nahmen. In den letzten 15 Jahren hat sich hier

einiges verändert. Immer mehr Menschen sehen die Notwenigkeit einer Energiewende und wollen diese auch aktiv
mitgestalten. Das sagen Kenner der Branche und ausgewiesene Experten zum Werdegang der UDI:

Edmund Pelikan, Unternehmensberater und Experte für geschlossene Fonds.
Seit 2003 gibt er das monatliche Fachmagazin „BeteiligungsReport“, seit 2009
den Investmentbrief „AndersInvestieren“ heraus. Das Medienangebot wird
online durch das Newsportal www.beteiligungsreport.de ergänzt. Pelikan setzt
sich im Rahmen der Stiftung und Denkwerkstatt „United Common Sense“ mit
Finanzpsychologie und Finanzethik auseinander. Sein Engagement für nachhaltiges Investieren bringt er in Fachbüchern zu Papier. Hierzu holt er regelmäßig
die Meinung langjährig erfahrener Finanz-Unternehmen ein. So entstand im
Laufe der Jahre auch ein enger Kontakt zur UDI.
„Lieber Herr Hetz, als Herausgeber des BeteiligungsReport und langjähriger Marktbeobachter
Ihres Unternehmens gratuliere ich Ihnen zu 15 erfolgreichen Jahren UDI. Mit der UDI haben Sie
die nachhaltige Geldanlage ohne Umweg direkt zum Anleger gebracht. Und seit einigen Jahren bie
ten Sie nun nicht nur als qualitätsselektierender Finanzdienstleister sondern auch als transparenter
und anlegerorientierter Emittent Anlageprodukte an. Wir trafen uns kürzlich bei einem Vortrag an
der Uni Ingolstadt/Eichstätt. Auch das zeigt: Ihre Meinung über nachhaltige Geldanlage ist gefragt.
Die UDI ist einer der wichtigen Marktteilnehmer und dazu beglückwünsche ich Sie und wünsche
Ihnen ein gutes Händchen bei der Konzeption und weiterhin viel Erfolg!“

Franz Alt, Buchautor und Journalist, setzt sich seit vielen Jahren für den Klimaschutz ein. Als leidenschaftlicher Anhänger der Solarenergie gibt er seine Visionen
in zahlreichen Büchern und auf der Plattform www.sonnenseite.com weiter. Sein Wunsch: die Menschen zum
Umdenken bewegen und für nachhaltiges Wirtschaften
gewinnen. Alt ist Träger zahlreicher Auszeichnungen und
ein gefragter Vortragsredner. Anlässlich der Atomkatastrophe von Fukushima referierte er am 15. März 2011 auf
Einladung der UDI auch in Nürnberg. Das Thema: „Wie
Erneuerbare Energien zum Gewinn für alle werden“.
„Lieber Herr Hetz, die Zukunft gehört den Erneuerbaren Energien! Alle alten Energieträger gehen rasch zu Ende,
werden immer teurer und belasten die Umwelt. 2012 wurden weltweit beinahe 300 Milliarden Dollar in Erneuerbare
Energien investiert, weit mehr als in die alten Energieträger. An diesem Erfolg sind Firmen wie die UDI und ihre
Kunden wesentlich beteiligt. Die Energiewende ist eine Wende von unten, eine demokratische Wende. Bürgerinnen und
Bürger und immer mehr Energiegenossenschaften nehmen die Energieversorgung in die eigene Hand. Dabei werden
in Deutschland mittelfristig über eine Million neue Arbeitsplätze entstehen und wir erhalten riesige Exportchancen mit
den neuen Technologien. Nur mit Hilfe einer raschen und klugen Energiewende von unten können wir den Klimawandel
noch stoppen. Außerdem bietet die Energiewende dem Mittelstand, dem Handwerk, den Landwirten und Hausbesitzern
riesige Zukunftschancen und wir alle werden zu Gewinnern, weil wir unabhängig von teuren Energieimporten werden.
Richtig ist, dass die Energiewende Geld kostet, aber richtig ist auch, dass keine Energiewende die Zukunft unserer
Kinder und Enkel kostet. Ich wünsche der Firma UDI, ihren Mitarbeitern und Kunden viel Erfolg für die nächsten 15
Jahre und vor allem Lust auf Zukunft!“
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Jörg Weber ist Chefredakteur des Magazins ECOreporter und des Internetportals ECOreporter.de. Der Journalist schrieb davor unter anderem für „Die
Woche“. Danach war der Volljurist Weber als Fernsehjournalist bei der ARD,
unter anderem für „ARD Ratgeber Recht“. Sein Buch „Die Erde ist nicht
Untertan“ erhielt den „Deutschen Umweltpreis für Publizistik“. ECOreporter
wurde mit mehreren Medienpreisen ausgezeichnet. Das Portal berichtet aktuell über nachhaltige, ethische Geldanlagen und testet die Produkte in einem
„ECOanlagecheck“. Auch viele Beteiligungsangebote der UDI durchlaufen
eine kritische Analyse durch ECOreporter.de.
„Die Erneuerbare Energie war immer umstritten. Trotz vieler Kontroversen hat sie sich binnen gut 20 Jahren zu einer der
wichtigsten Kräfte im Strommarkt entwickelt. Was hat man nicht alles prophezeit, wieso das nicht funktionieren könnte!
Immer hieß es, das sei nicht rentabel, und auch insgesamt würde der Umbau zu einer ökologischen Energieversorgung
einfach zu teuer werden. Natürlich, heute wissen wir: Die Bankenkrise, die Eurokrise, also die gesamte Finanzkrise, sie
verhält sich vom Geldvolumen her gegenüber der Energiewende wie ein Spielzeugauto gegenüber
einem Panzer (und die Energiewende ist hier das Spielzeugauto!). Aber es braucht halt Menschen
und Unternehmen, die sich nicht beirren lassen, die ihren Teil dazu beitragen, eine Energie
wende finanzierbar zu gestalten. Die UDI ist solch ein Unternehmen mit solchen Menschen. Sie
hat dazu beigetragen, dass Ideen für eine ökologischere Technik einen Nährboden fanden, auf
dem sie wachsen konnten. Neben der Technik und noch vor der Politik waren es die Bürger mit
ihren Geldanlagen, die Erneuerbaren Energien zum Aufschwung verholfen haben. 15 Jahre als
Unternehmen auf diesem Weg zu gehen, das ist kein Spaziergang, das erfordert in höchstem Maß
Durchhaltevermögen und Navigationskunst. Aber am Ende ist der Weg noch lange nicht – und
das ist auch eine gute Nachricht!“

Max Deml kommt aus Bayern, lebt in Wien und gibt
dort seit über 20 Jahren neben zahlreichen Handbüchern über ethisch-ökologisches Investment das
Börsenmagazin „Öko-Invest“ heraus. Lange Zeit
bediente die Zeitschrift eine exotische Nische. Heute
gehören ethisch korrekte und grüne Geldanlagen ganz
selbstverständlich zu einem ausgewogenen Portfolio.
Max Deml, seit vielen Jahren gut bekannt mit UDIGeschäftsführer Georg Hetz, war 2002 im Rahmen
der UDI-Erlebnistage bei uns als Vortragsredner zu
Gast.
„Georg Hetz habe ich schon vor der UDI Gründung – als rechte Hand des Umweltbank-Chefs
– kennen gelernt. Ich habe ihn seither als einen fachlich und sozial sehr kompetenten Menschen erlebt, der wie ich
die Gelegenheit hatte, seine Ideale auch beruflich zu verwirklichen. Er und ‚seine‘ UDI gehören zu den Pionieren der
ökologischen Finanzszene in Deutschland – und die letzten 15 Jahre haben ihre Spuren hinterlassen: Vor allem im
Bereich Erneuerbarer Energien hat UDI dazu beigetragen, dass hunderte Projekte im Wert von über 1.000 Millionen
Euro finanziert werden konnten.
Georg Hetz war nicht nur in der Konzeption von Beteiligungsmodellen kreativ, sondern auch im Vertrieb: In 15
Jahren – ohne Außendienstmitarbeiter – über 13.000 Investor(inn)en zu gewinnen, ist keine Kleinigkeit. Im ÖkoInvest-Heft haben wir fallweise über einzelne Angebote berichtet, aber der UDI-Kundenkreis geht schon lange weit
über das ‚Fachpublikum‘ hinaus. Und auch die Renditen lagen nicht selten über denen der Konkurrenz. Da Georg
Hetz immer auf ‚greifbare‘ Anlagen gesetzt hat, war UDI nicht von Pleiten wie bei Lehman-Zertifikaten betroffen
und hat auch die schwierigeren Jahre seit 2008 gut gemeistert. In diesem Sinne: ad multos annos!“
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Schon so weit! Richtfest der grünen UDI-Immobilie

Was für ein (Richt-)Fest!
Über 100 Gäste, darunter die Presse
sowie das Fernsehen, feierten mit der
UDI am 13. Juli das Richtfest für die
grüne Immobilie am FrankenCampus
in Nürnberg.
Das sonnige Wetter bot beste Voraussetzungen für ein Richtfest nach Maß.
Viele Gäste kamen, um die entstehende Premium-Immobilie zu erleben. Nach kurzen Ansprachen von
UDI-Geschäftsführer Georg Hetz und
Geschäftsführer Norbert Grund vom
Bauträger KIB kam der Höhepunkt:
Die prächtig verzierte Richtkrone
wurde hochgezogen!
Alle Besucher waren gespannt, wie es
wohl im Inneren eines „echten grünen“ Gebäudes aussieht. Gemeinsam
nahm man den etwas beschwerlichen
Weg durchs Treppenhaus, Stufe um
Stufe, bis zum 6. Stock. Und die
Mühen wurden belohnt: „Beindruckend! Was für ein Ausblick …“ – die
vielen begeisterten Ausrufe sprachen
für sich. Danach waren Georg Hetz
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und sein Team über drei Stunden von
interessierten Kunden umringt. Norbert Grund/KIB und Christian Bender von Ebert Ingenieur-Büro trugen
dazu bei, dass alle Fragen rund um die
Fondsbeteiligung und das Gebäude
detailliert beantwortet wurden.
Am Abend gingen Gäste und Veranstalter gut gelaunt nach Hause. Die
Verabschiedung wurde von Sätzen
wie „ … so ein schönes Gebäude …,
was für eine tolle Aussicht …, sehr
moderne Architektur …, das ist aber
mal ein ganz anderes Richtfest!”
begleitet.

sensationellem Blick zur Nürnberger
Burg und ein Teil der ersten Etage auf
neue Mieter. Der große Rest ist bereits
fest vermietet.
Alle Mieter werden das gesunde
Wohlfühlklima und die niedrigen
Nebenkosten genießen können. Und
Anleger haben mit diesem grünen
Gebäude beste Renditechancen.
„Öko-Immobilien” haben nachweislich höhere Mieteinnahmen, niedrigere Betriebs- und Instandhaltungskosten sowie bis zu 16 % höhere
Verkaufspreise. Profitieren Sie mit
– werden Sie jetzt Miteigentümer bei
dieser grünen Immobilie!
Zahlen/Fakten UDI Green Building
►► Hohe Ausschüttungen von
5,75 % bis 7 % p. a., lt. Plan
►► Rund 12 Jahre Laufzeit, lt. Plan

Ein paar Hintergrundinfos
Aktuell läuft der Innenausbau auf
Hochtouren. Trockenbauwände werden
aufgestellt, Strippen gezogen und Zwischenböden gelegt. So entsteht ein echtes Energieeffizienzgebäude mit dem
höchsten DGNB-Standard in Gold. Im
Klartext: Die Mieter erwartet ein optimales Energie-Gesamt-Konzept! Zum
Beispiel wird mit Erdwärme im Winter geheizt – und im Sommer gekühlt.
Der Hauptmieter ist die KIB-Gruppe,
die auch gleichzeitig Bauträger ist. Es
spricht für sich, dass neben UDI auch
KIB den Firmensitz in das VorzeigeObjekt verlegt. Momentan wartet nur
noch das sechste Obergeschoss mit

►► Schon ab 5.000 Euro
►► UDI Geburtstags-Bonus: je 1.000
Euro Anlagesumme gibt es 15
Euro, ab sofort bis 31.10. und nur
bei neuen Zeichnungen!

Sie haben noch keinen Prospekt? Fordern Sie gleich Ihre
persönlichen Unterlagen zum
UDI Green Building an: per Antwortcoupon bzw. im Internet
unter www.udi.de! Hier finden
Sie den Prospekt als PDF und
können sogar online zeichnen.
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7 auf einen Streich – neuer UDI Energie FESTZINS VII
Die „magische” 7 begleitet uns oft im
Leben: 7 Tage hat die Woche, der 7.
Sinn, die 7 Weltwunder und, und, und
… Auch bei UDI spielt die 7 diesmal
eine große Rolle. Profitieren Sie von 7
Vorteilen rund um Erneuerbare Energien und die UDI-Festzinsen:
1. Erneuerbare Energien – Zukunftsmarkt von heute und morgen
Mit Investitionen in die Nutzung
Erneuerbarer Energien übernimmt
man Verantwortung – für sich selbst
und für die Zukunft unserer Kinder
und Enkelkinder. Jeder Einzelne kann
etwas dazu beitragen. Und gemeinsam
lässt sich noch viel mehr bewirken.
Packen wir’s an. Wenn wir gemeinsam
die Energiewende vorantreiben und
in Erneuerbare Energien investieren,
profitiert jeder – ideell und finanziell.
2. Der „Anlage-Renner“
Viele UDI-Kunden sind immer wieder begeistert von unseren Festzinsanlagen. Wegen der hohen Nachfrage
bieten wir Ihnen jetzt schon den 7.
lukrativen EnergieMix zu Top-Konditionen an. Sie wollen sich auch hohe
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Festzinsen sichern? Das geht jetzt mit
dem UDI Energie FESTZINS VII.
3. Flexibilität: Sie sagen, wann!
Heute wird Flexibilität groß geschrieben. So gut wie jeder sucht nach einer
Geldanlage, in der er sein Geld mit
variablen Laufzeiten und hohen Zinsen
anlegen kann. Da bietet unsere Festzinsanlage eine optimale Gelegenheit.
Hier bleiben Sie auf die gesamte Laufzeit von 11 Jahren flexibel: Sie können
bereits nach 3, 5, 7 und 9 Jahren mit
einem Kapitalrückfluss von 100 %
(bzw. 95 % bei 3 Jahren) aussteigen.
4. Die Auswahl macht’s!
Ihr Geld investiert dieser Energie
FESTZINS in bestehende Kraftwerke
zur Erzeugung Erneuerbarer Energien.
Dazu stehen schon Solar-Projekte
in Italien und eine Biogasanlage in
Deutschland in der engeren Auswahl.
Somit können Sie an den Vorteilen
gesetzlich garantierter Einspeisevergütungen teilhaben.
5. Hohe Zinsen – alle Jahre wieder
Im 1. bis 5. Jahr gibt es 5,25 % p. a.,
im 6. + 7. Jahr steigend auf 6 % p. a.,
fürs 8. + 9. Jahr noch mehr: 6,5 % p. a.!
Im 10. Jahr gibt’s dann 7,5 % p. a.
und nach 11 Jahren ganze 9 % p. a.!
6. Darauf ist Verlass: Ihr Partner UDI
Seit 15 Jahren ist UDI erfolgreich am
Markt der grünen Geldanlagen. Das

ist bei so einer „jungen“ Branche eine
stolze Zahl! Für alle bisherigen UDIZinspapiere wurden die Zinsen immer
pünktlich und wie geplant ausbezahlt.
Diese Qualität verpflichtet.
7. Noch eins drauf:
der Frühzeichnerbonus
Wenn Sie sich rasch entscheiden, lassen wir noch mehr Zinsen „regnen“:
3 % p. a. Frühzeichnerbonus bei Zeichnung bis 15.11. erhalten Sie obendrauf.
Und danach 2 % p. a. bei Zeichnung
zwischen 16.11. und 31.12.
Ihre Vorteile auf einen Blick
►► 5,25 % Festzins p. a., steigend auf
9 % p. a.
►► Flexible Rückzahlung
►► Schon ab 5.000 Euro
►► 3 % Frühzeichnerbonus p. a. bei
Zeichnung bis 15.11., oder 2 %
Bonus p. a. bis 31.12. 2013

Fordern Sie gleich Ihre Unterlagen per Antwortcoupon
an. Oder gehen Sie ins Internet unter www.udi.de! Dort
erfahren Sie mehr über den
UDI Energie FESTZINS VII.

