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Basisinformationen zu LIKE-ICE!: Was ist LIKE-ICE! ?

LIKE-ICE! ist das Ergebnis aufwendiger Forschungsarbeiten und Produkttests, um die entscheidenden Anfor-
derungen von Hockey- und Eiskunstläufern, sowie von Betreibern, zu erfüllen.

• gewohnter Fahrstil - gleiche Muskeln

• gewohntes Bremsen

• kein Gleitmittel

• geringste Wartungsaufwendungen

• keine Energiekosten

Das Material des LIKE-ICE! besteht aus hochwertigstem, physikalisch manipuliertem PE (Polyethylen) und ver-
schiedenen Zusatzstoffen, welche die erwünschten Eigenschaften ermöglichen. Nur durch ein speziell entwi-
ckeltes Produktionsverfahren, können die Ingredienzien ihr Potenzial zur Geltung bringen. Das Geheimnis von
LIKE-ICE! liegt nicht nur in der Chemie, sondern in der Physik. Erst damit wird der Boden zu LIKEICE! - eben
„WIE EIS!“.

Basisinformationen zu LIKE-ICE!: Wie funktioniert LIKE-ICE! ?

Beim Schlittschuhfahren auf Eis fährt man im Prinzip
auf Wasser. Durch das Gewicht des Eisläufers, wird
durch den Druck auf die Kufe der Aggregatszustand
von fest (Eis) auf flüssig (Wasser) gewandelt. Durch
den entstandenen Wasserfilm, wird das Gleiten auf
Eis eigentlich erst möglich. Bei Kunststoff ist das natür-
lich so nicht realisierbar. Da reicht selbst die schwerste
Person nicht aus, um den Aggregatszustand zu verän-
dern. Deshalb kam man bei den bisherigen Genera-
tionen von Kunststoffeis auf die Idee, ein zusätzliches
Gleitmittel aufzutragen. Das liegt im ersten Moment
auch sehr nahe. Kann man den Aggregatszustand
nicht auf flüssig ändern, so trägt man etwas Flüssiges
auf. In der Praxis ist dies aber mit großen Nachteilen
verbunden:  
• Das Gleitmittel muss überall aufgetragen sein.
Ist dem nicht so, so kann man an bereits wieder tro-
ckenen Stellen schnell mal auf die Nase fallen.

•  Das Auftragen des Gleitmittels nimmt viel Zeit
in Anspruch. Es muss je nach Bahnfrequentierung
und Temperatur laufend wiederholt werden.

•  Der Schmutz wird vom Gleitmittel gerne und gut
aufgenommen, was dazu führt, dass der Kunststoffbo-
den schnell sehr schmutzig wird und der Schmutz das      

Gleiten stark beeinträchtigt.

• Je nach Gleitmittel gibt es teilweise auch gesund-
heitsschädliche Inhaltsstoffe, was gerade bei Kindern
nicht ungefährlich ist.

•  Wenn man auf dem Boden landet, kann das ein
oder andere Mittel auch unschöne Flecken in
der Kleidung machen.

Damit ist klar, warum man sich bei LIKE-ICE! extrem
darum bemüht hat, ein Produkt zu erschaffen, das
kein Gleitmittel benötigt. Wie in vielen Bereichen,
kann man viel lernen, wenn man sich die Natur der
Dinge einfach genau ansieht. 

Die Ergebnisse unserer internen Studie waren die
Grundlage zum Verständnis des Gleitvorganges und
der physikalischen und chemischen Umsetzung zum
Produkt LIKE-ICE!

LIKE-ICE! funktioniert völlig ohne Gleitmittel, durch
Erreichung eines bis dahin fast nicht für möglich ge-
haltenen Gleitvorgangs auf Kunststoff. Mit LIKE-ICE!
gibt es kein „Stottern“ und „Ruckeln“, sondern nur
noch ein Gleiten wie auf Eis.
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Basisinformationen zu LIKE-ICE!: Ist LIKE-ICE! gesundheitsschädlich ?

Klares NEIN!! LIKE-ICE! ist eine Zubereitung aus Polymeren und Additiven. Das Produkt in seiner handel
üblichen Form stellt keine Gefahr für die menschliche Gesundheit beim Einatmen, Verschlucken oder bei Haut-
kontakt, sowie für Gewässer dar. LIKE-ICE! ist gemäß EURichtlinien 67/548/EWG und 99/45/EG unge-
fährlich. Da LIKE-ICE! kein Gleitmittel verwendet, sind auch die darin üblicherweise verwendeten Gifte wie,
wie z.B. Silikate, Diesel, usw. NICHT vorhanden. 
Ab und zu stellen Interessenten die Frage, ob der Abriebstaub bei eventuellem Einatmen gefährlich sei? Auch
wenn die obige EU-Richtlinie da eindeutig NEIN sagt, möchten wir dies noch etwas genauer erläutern: Der
Staub ist sehr grobstofflich. Die Lungenbläschen können diese Partikel nicht aufnehmen. Sollten also Partikel
in die Lunge gelangen, werden sie wie jeder andere normale Staubpartikel wieder ausgeschieden. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass dieser Staub überhaupt in die Lunge gelangt ist zudem äußerst gering, da diese Teilchen
sehr schwer sind und deshalb beim Entstehen sofort am Boden liegen bleiben. Man müsste schon den Staub
vom Boden bewusst einsaugen. Somit ist LIKE-ICE! völlig unbedenklich für Menschen und Tiere.

Verschleiß von 
LIKE-ICE!

Um normales Bremsen zu rea-
lisieren, wurde ein
entsprechender Abrieb in der
Entwicklung eingebaut. Dieser
Abrieb ist jedoch perfekt aus-
gewogen, um auf der einen
Seite das „echte“ Bremsfee-
ling zu haben und anderer-
seits so wenig wie möglich
Materialverschleiß zu generie-
ren.

Die Platten werden unter
extremen Druck und Hitze ge-
presst, um das Ausgangsma-
terial extrem hoch zu ver-

dichten und damit langlebig
zu machen.

Die optische Abriebmenge ist
damit zu sehen wie ein Stück
Würfelzucker, der zur Zucker-
watte wird. Der Zucker nimmt
erheblich an Volumen zu, ob-
wohl es vorher nur ein paar
Gramm waren.

Konkret: Es entstehen im
Monat, bei Vollnutzung
(mind. 6h täglich) ca. 7 Liter
Abrieb, welcher ca. 1,7 kg
wiegt. Der Boden ist bei der
Standardplatte 19 mm stark
und hat bei 450 m² ein Ge-
wicht von ca. 8t. Daraus er-
gibt sich mit der ermittelten

Abriebmenge, grob 1mm Ab-
rieb in ca. 20 Jahren. Fazit:
Wenn Ihnen der Abrieb viel
vorkommt, dann liegt das an
der Volumenzunahme. In
Wirklichkeit sind es nur ein
paar Gramm.

Die Plattenstärke
Die LIKE-ICE! - Platten mit
dem geschützten Verbin-
dungssystem sind ca. 1m x
1m groß (970 x 970 mm).

LIKE-ICE! ist der einzige Her-
steller weltweit, der in
unterschiedlichen Material-
stärken liefern kann. Die Stan-
dard-Materialstärke ist
dabei 19 mm. Jedoch ist die
Stärke der Platten nicht ein-
fach frei wählbar. Wie dick
eine Platte sein muss, ist
davon abhängig, wie groß
die Fläche ist und welche Nut-
zung geplant ist.
Will man beispielsweise eine
60 m lange Fläche mit 15mm
auslegen, weil der Boden so
preisgünstiger wäre, wird er
bei einer temperaturbeding-
ten Ausdehnung aus dem Ver-
bindungssystem springen.

Es ist also oft ein reiner Ver-
kaufstrick, wenn man 15 mm
für jede Flächengröße
anbietet oder sogar verkauft.
Die Rechnung dafür zahlt spä-
ter der Kunde.

LIKE-ICE! hat hierfür spe-
zielle mathematische Formeln
entwickelt, welche genaue
Auskunft darüber geben, bei
welcher Größe der Fläche,
welche Stärke des Bodens
notwendig ist.

Unsere Standardplatte funktio-
niert bis zu einer Größe von
ca. 60 x30 m. Bei größeren
Flächen muss die Stärke dann
individuell errechnet werden.

Platten-
Verbindungstechnik

Die LIKE-ICE! ist der einzige
Hersteller weltweit, welcher
ein geschütztes 3D Verbin-
dungssystem für
synthetische Eislaufböden an-
bietet.

Durch das dreidimensionale
Verbindungssystem arretieren
sich die Platten gegenseitig.

Zudem sind die Platten extrem
schnell aufgebaut, da keine
weiteren Verbindungsele-
mente, wie z. B. Schrauben
und/oder Bolzen notwendig
sind.

Für ausgefallene Projekte,
bzw. Individualprojekte kann
LIKE-ICE! auch verschweißt
werden. Entsprechende Ge-
räte und eine lange Erfahrung
liegen vor.

Basisinformationen zu LIKE-ICE!: Die wichtigsten Eigenschaften
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Basisinformationen zu LIKE-ICE!: Wie lange hält LIKE-ICE! ?

Nichts hält ewig. LIKE-ICE! hält aber sehr lange! Die Benutzbarkeit von LIKE-ICE! hängt sehr stark von der
Beanspruchung und von der UV-Strahlung ab. Selbstverständlich wird LIKEICE! mit dem neuesten UVSchutz
ausgestattet. Beide Seiten können bei LIKE-ICE! benutzt werden, was die Haltbarkeit sehr verlängert. 
Bei permanentem Einsatz im Außenbereich und ohne Überdachung, gehen wir heute von einer Haltbarkeit
von mind. 10 Jahren, bei mediterranem Klima aus. Bei Platten, die im Innenbereich verlegt sind und keiner
UVStrahlung ausgesetzt sind, gehen wir, je nach Beanspruchung, von erheblich längeren Nutzungszeiten aus.
Wenn LIKE-ICE! eines Tages entsorgt werden muss, nehmen wir die Fläche KOSTENLOS zurück. LIKE-ICE!
ist 100% recyclebar und enthält keinerlei Schadstoffe.

Basisinformationen zu LIKE-ICE!: Nutzungsspuren und Garantie

Wenn die Platten geliefert werden sind sie sehr glatt und die Oberfläche glänzt und spiegelt. Zum Beginn der
Nutzung fallen Schlittschuhspuren optisch stark auf. Nach einigen Wochen intensiverer Nutzung fällt dies
nicht mehr auf. Einschnitte von bis zu 2mm durch scharfe Kufen sind ganz normal und gewollt. Die Härte des
Materials wurde lange erforscht und hat die bestmöglichste Konsistenz. Die Spuren werden durch andere Fah-
rer wieder geglättet. Die Gleiteigenschaft wird durch diese Spuren nicht beeinflusst. 
Die von LIKE-ICE entwickelten Additive sind im gesamten Material gleichmäßig verteilt und umschließen die
einzelnen Moleküle. Dadurch bleiben die gewollten Eigenschaften über die gesamte Lebensdauer erhalten.
Garantie: Im Indoorbereich 10 Jahre. Im Outdoorbereich 5 Jahre.

Schlittschuhe für 
LIKE-ICE!

Auf LIKE-ICE! werden ganz
normale Schlittschuhe verwen-
det. Die Schlittschuhkufen
müssen jedoch - genau wie
bei Eis - über einen sauberen
Schliff verfügen.

Schliff der Schlittschuhe
Durch die fehlende Kühlung
der Kufen, werden die Kufen
etwa doppelt so schnell
stumpf wie auf Eis. Man benö-
tigt auf LIKE-ICE! keinen be-
sonderen Schliff. Der Schliff
sollte aber relativ frisch sein.
Rostige Kufen sind aber tabu.

Bremsverhalten auf
LIKE-ICE!
Auf LIKE-ICE! kann genauso
gebremst werden wie auf rich-
tigem Eis. Bei LIKE-ICE! war
dieses Thema sogar einer der
Schwerpunkte der Produktent-
wicklung. Dies ohne Gleitmit-
tel zu ermöglichen, ist eine
der Alleinstellungs-Innovatio-
nen von LIKE-ICE!.

Gleitmittel
NEIN, LIKE-ICE! benötigt
kein Gleitmittel. Die Gleitei-
genschaften von LIKE-ICE!
sind ohne jegliches Gleitmittel
besser als bei Böden, die ein
Gleitmittel benötigen. 
Die Anwendung von Gleitmit-

tel bringt keinen Vorteil bei
LIKE-ICE!.
3
Benötige ich ein Dach

für meine 
LIKE-ICE!-Fläche?

Nein, aber ein Dach sorgt na-
türlich dafür dass weniger
Schmutz auf die Fläche fällt
und vor allem, dass die Flä-
che das ganze Jahr witte-
rungsunabhängig betrieben
werden kann. Wir entwickeln
und liefern auf Anfrage ent-
sprechende Dachsysteme.

Muss man die 
„LIKE-ICE!“- Fläche 

nach Regen trocknen?
Nein. Nässe ändert an der
optimalen Gleitfähigkeit
nichts.

Kann eine „LIKE-ICE!“-
Fläche durch Frost oder
starke Sonneneinstrah-
lung beschädigt werden?
Alles, was sich unter freiem
Himmel befindet, ist den Aus-
wirkungen des Sonnenlichts,

bzw. der UV-Strahlung, aus-
gesetzt. Darum wird 
LIKE-ICE! mit dem neuesten
UV-Schutz ausgestattet. Dieser
sorgt trotz Sonneneinstrahlung
für eine lange Haltbarkeit.
Frost kann LIKE-ICE! nichts
anhaben. 

Die Platten wurden bisher bei
Temperaturen von minus 65°
bis plus 75° getestet - ohne
ein einziges Problem. Sollte
sich einmal eine
Frostschicht auf LIKE-ICE! bil-
den, so unterscheidet sich das
Fahren auf LIKE-ICE! nicht
mehr von normalem Eis. Rich-
tige Schnee- und Eisschichten
können einfach abgekratzt
werden, ohne dass der Boden
beschädigt wird. Auch eine
Schneefräse kann verwendet
werden. Die Verwendung von
Salz ist ebenfalls Problemlos
für LIKE-ICE!.

Das Salz schadet aber den
Kufen. Bitte das Salz gut ent-
fernen.

Basisinformationen zu LIKE-ICE!: Die wichtigsten Eigenschaften
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Montageanleitung zu LIKE-ICE!: Montage und Tipps

Muss die Montage von LIKE-ICE! Monteuren durchgeführt werden?
Die Platten mit dem QUICKCONNECT-, können von jeder einigermaßen handwerklich begabten Person auf-
gebaut werden. Jedoch ist bei jeder Montage ein Montageleiter der LIKE-ICE! vor Ort. Dies gewährleistet
eine korrekte Installation. Wird der Montageleiter nicht gewünscht, so kann keine Gewährleistung für die Mon-
tagequalität übernommen werden.

Je nach Anforderung
sind im Lieferumfang
folgende Positionen
enthalten:

• OSB Nut- und Feder
Boden oder Styrodur Nut-
und Federplatten

• LIKE-ICE! Quick Boden

Aufbaureihenfolge

Punkt 1: 
Verlegung OSB Boden. 
Entsprechend den im Plan
angegebenen Maßen ist
der OSB Boden zu verle-
gen und zuzuschneiden.

Punkt 2: 
Alternativ werden auch Sty-
rodur Nut- und Federplat-
ten verwendet. Die
Verlegung ist analog zu
den OSB-Platten.

Punkt 3: 
Verlegung LIKE-ICE!
Quick.
Die Platten sind 970 x 970
mmgroß. Der Quick Boden
wird mit einen 3D Puzzle-
System verbunden. Als
Hilfsmittel sollte ein stabiler
Holzbalken und ein schwe-
rer Hammer verwendet
werden. Die Platten sind
CNC gefräst und somit
sehr präzise. Bitte achten
Sie darauf, dass die Platten

die gleiche Temperatur
haben, da sie sich sonst
sehr schwer verbinden las-
sen.

Mobile Bande 
(optional)

1. Zunächst wird einer der
beigelegten Bandenfüße
mit dem Blech auf An-
schlag unter den OSB
Boden geschoben. An-
schließend wird mit einem
zweiten Fuß entsprechend
der Bandenlänge genauso
verfahren.

Standardmäßig werden
die Füße nicht mit den
OSB Platten verbunden,
damit sich der Boden auch
bei höheren Temperaturen
ungehindert ausdehnen
kann.

2. Das Bandenelement
wird dann mit jeweils 2
Schlossschrauben an den
Füßen befestigt. An einen
Bandenfuß schließen
immer zwei Elemente an.
Der Fuß ist gleichzeitig die
Verbindung dieser beiden-
Bandenelemente. An der
Oberseite wird die Bande
mit einer passenden
Schlossschraube verbun-
den. Diese sind im Liefer-
umfang enthalten. Die
Eckelemente sind entspre-
chend den Bestellmaßen
gefertigt und werden ana-
log eingesetzt.

Die Position der jeweiligen
Elemente ist aus dem Plan
zu entnehmen.

3. Ist jedoch die zu erwar-
tende Temperaturdifferenz
kleiner 20° Celsius, so
könnten die Füße auch mit
den OSB Platten verbun-
den werden. Ohne Befesti-
gung ist aber darauf zu
achten, dass regelmäßig
eine eventuell weggescho-
bene Bande wieder an die
LIKEICE! Fläche hinge-
schoben wird und die
Bande über den Boden
ragt.

4. Die Türe kann außer in
den Ecken frei wählbar ein-
gesetzt werden. Die Ver-
bindung ist analog zu den
Bandenelementen

Montageanleitung zu LIKE-ICE!: Lieferung und Montage
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Nutzungsmöglichkeiten von LIKE-ICE!

• Eislauf • Eiskunstlauf

• Eishockey • Eisstockschießen

• Pond Hockey

LIKE-ICE! ist bestuhlbar und für Veranstaltungen vielseitig nutzbar. Entsprechend der Wartungsanleitung ist
der Boden danach entsprechend zu reinigen. Bitte beachten Sie dazu die entsprechenden Punkte in den
AGB´s.

Betriebsanleitung von LIKE-ICE!

Mit LIKE-ICE! haben Sie
ein technisch extrem hoch-
wertiges Produkt erwor-
ben. Es notwendig, dass
Sie einige wichtige Regeln
beachten, damit dieses
Produkt möglichst lange
genutzt werden kann und
den Nutzern größtmögli-
chen Spaß bringt.

Sauberkeit
Sauberkeit ist alles. Wird
der Boden nicht entspre-
chend den Anweisungen
regelmäßig gereinigt, kann
es passieren, dass sich der
Schmutz durch die Kufen in
den Belag drückt. Damit
wird die Gleiteigenschaft
des Bodens reduziert. Ist

der Boden stark ver-
schmutzt, dann hilft nur
noch das Abschleifen des
Bodens durch unseren Kun-
dendienst.

Schlittschuhe
Um maximalen Fahrspaß
zu erreichen, ist es beson-
ders wichtig, dass die
Schlittschuhe einen ordent-
lichen Schliff haben. Hier
empfehlen wir die extrem
leicht zu bedienende
Schleifmaschine der Firma
ProSharp. Die Nutzung
von Schlittschuhen, die
Rostansätze aufweisen, ist
zuunterlassen, da dadurch
unschöne Spuren auf dem
Boden entstehen.

Schutzkleidung
Bei Nutzung der LIKE-
ICE! Fläche ist Schutzklei-
dung angeraten.

• Helm
• Knie- und Ellenbo-      

genschoner
• Handschoner
• Protektoren
• usw.

Dafür liefern wir auch ent-
sprechende Schilder mit
aus.

Hockeynutzung
Bei Nutzung als Hockey-
spielfläche sollten einige
Besonderheitenbeachtet
werden:

• Hinter den Toren muss
unbedingt ein Netz zum
Passantenschutz ange-
brachtwerden.

• Die Hockeyschläger dür-
fen nicht mit schwarzen Ta-
peband umwickelt sein, da
diese schwarze Streifen auf
dem Boden hinterlassen.

• Die Spieler müssen die
im Hockeysport übliche
Schutzkleidung tragen.
Wichtigster Punkt ist dabei
der Helm und Schutzhand-
schuhe.

Dafür liefern wir auch
entsprechende Schil-
der mit aus.
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Reinigung von LIKE-ICE!

Reinigung und Pflege
Die Reinigung von LIKE-ICE! ist ein
sehr wichtiger Bestandteil der
Pflege und entscheidend für die
Haltbarkeit und Gleitqualität.

Die LIKE-ICE! Fläche sollte täglich-
nach Beendigung der Nutzung mit
einer Scheuer- Saugmaschine und-
einer relativ festen Bürste gereinigt
werden.

Dabei sollte jedes 5te Mal mit dem-
empfohlenen Reinigungspad
gereinigt werden. Dabei wird auf
die Scheuer-Saugmaschine der so-
genannte Treibteller eingerastet.
Darauf kommt dann das entspre-
chende Diamantpad.

Dieses Pad reinigt und schleift den
Boden gleichzeitig etwas ab. Damit
haben Siestets die optimale Gleit-
fläche.

Unsere Tests haben ergeben, dass
unsere erprobte Reinigungsart die
Freude an dem LIKE-ICE! Gleitver-
halten praktisch unendlich lang er-
hält. 

Wenn der Boden nicht entspre-
chend regelmäßig gereinigt wird,
kommen die Schmutzpartikel in die
Oberfläche. Diese werden durch
die Schlittschuhe in die Fläche ein-
gepresst. Damit reduziert sich
genau wie auf Eis die Gleitfähigkeit
erheblich.

Nur mit Wasser reinigen -
keine Reinigungsmittel ver-
wenden!
Die LIKE-ICE! Fläche darf nur mit
Wasser gereinigt werden. Es dürfen
keine Reinigungsmittel verwendet
werden, da sich diese die Oberflä-
chenbeschaffenheit der Platten ver-
ändern. Des weiteren darf das
Wasser nicht mehr als 40 Grad
haben. Auch bei zu heißer Reini-
gung verändert sich die Oberflä-
chenbeschaffenheit der Platten.
Eine Reinigung mit einem Hoch-
druckreiniger ist grundsätzlich mög-
lich, wobei durch den Druck die
Gleitmittel in der obersten Schicht
der Platte ausgespült werden kön-
nen und somit die Gleitfähigkeit erst
nach einer gewissen Zeit wieder
hergestellt ist.

Maschinenempfehlung: Comac
Vespa 1xx mit Zubehör: Treibteller
und Diamantschleifpad (siehe Bild).

Wartungsplan von LIKE-ICE!

Reinigungszyklen
Mindestens 1 mal/Tag nach Nutzung.

Prüfen der Plattenverbindungen
Sichtprüfung der Plattenverbindung. Beistarken Tem-
peraturschwankungen kannes selten passieren, dass     
sich ein Platte erhebt. Diese bitte einfach mit dem
Fuß wieder einrasten.

Prüfen der Bandenposition
Die Bande sollte während des gesamten Betriebes
überprüft werden. Werden die Banden gewaltsam so
verschoben, dass sie einen einfahrbaren Spalt bilden,   

so sind sie sofort wieder heran zu schieben.

Schraubverbindungen Banden
Mindestens 1mal/Woche bei täglicher Nutzung.
Durch die beim Dagegenfahren entstehenden Vibra-
tionen können sich die Schraubenverbindungen lösen.

Wiederaufbereitung der Fläche
Wenn der Boden nicht entsprechend regelmäßig ge-
reinigt wird, kommen die Schmutzpartikel in die Ober-
fläche. Diese werden durch die Schlittschuhe in die
Fläche eingepresst. Damit reduziert sich genau wie auf
Eis die Gleitfähigkeit erheblich. Sollte dies einmal pas-
siert sein, kann die Oberfläche mit einer Tellerschleif-
maschine für Parkettböden mit einer 120er Scheibe
abgeschliffen werden, oder ins Werk zum Abhobeln
geschickt werden. Danach ist die Fläche wie neu.
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Inhalt der LIKE-ICE! Betriebsanleitung

• Grundlegendes zu LIKE‐ICE!
In diesem Bereich erfahren Sie grundlegendes zum Produkt LIKE-ICE!

• Montageanleitung
Wichtige Hinweise und Montagetipps

• Betriebsanleitung
Grundlegendes zur Nutzung und Instandhaltung von LIKE-ICE!

• Wartungsplan
Anweisung zur regelmäßigen Pflege von LIKE-ICE! und Checkliste, 
sowie eine Wartungsliste

Wenn Sie unsere Tipps und
Anleitungen zuverlässig
beachten und ausführen,

dann werden Sie LIKE-ICE!
lange und effizient nutzen können.

Wir wünschen Ihnen viel
Freude und Erfolg mit Ihrer

LIKE-ICE! Fläche.

Ihr LIKE-ICE! Team !

LIKE-ICE! GmbH & Co. KG 
Äussere Wiener Straße 17

93055 Regensburg

Telefon +49/941/7086480-0
Fax +43/676/7086480-9

Mail info@like-ice.com
LIKE-ICE!-Facebook 

Kontakt


