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1. Ü ber üns 

UNTERNEHMENSDARSTELLUNG 

Bei eMovements handelt es sich üm ein Tech-Startüp aüs Stüttgart. Das Leitmotiv des Ünternehmens ist 

die Entwicklüng der Mobilita t von morgen. Im Sommer ist die Markteinfü hrüng des ersten Prodükts - 

dem elektrischen Rollator ello - geplant. 

Dürch eine klare Rollen- ünd Kompetenzverteilüng im Grü nderteam geht eMovements gesta rkt in die 

heiße Phase: Wa hrend sich Benjamin Rüdolph üm die strategische Aüsrichtüng des Startüps kü mmert 

ünd das Bindeglied zü den Künden ist, ü bernimmt Matthias Geertsema die Prodüktgestaltüng ünd die 

mechanische Konstrüktion. Max Keßler verantwortet die Softwareentwicklüng von ello ünd ist im Team 

Ansprechpartner bei Rechtsfragen. Insgesamt bescha ftigt das Ünternehmen derzeit 16 Mitarbeiter.  

Das Klima fü r die Prodükteinfü hrüng ist positiv: Es liegen konkrete Kaüfabsichten dürch Sanita tsha üser 

vor ünd der „Rollatormarkt“ hat insgesamt ein großes Potenzial - gerade aüch im Hinblick aüf die 

demographische Entwicklüng. ello soll im ersten Schritt in einer kleinen Erstaüflage angeboten werden. 

Neben Geldern aüs Fo rderprogrammen ünd dem :agile accelerator-Programm von EON hat das 

Ünternehmen im vergangenen Jahr ü ber die Crowdinvesting-Plattform aescüvest 250.000 Eüro 

eingesammelt. Im April folgte eine Angel-Finanzierüng Ho he von 500.000 Eüro. 
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2. Die WIN-Charta 

BEKENNTNIS ZUR NACHHALTIGKEIT UND ZUR REGION 

Mit der Ünterzeichnüng der WIN-Charta bekennen wir üns zü ünserer o konomischen, o kologischen ünd 

sozialen Verantwortüng. Züdem identifizieren wir üns mit der Region, in der wir wirtschaften.  

DIE 12 LEITSÄTZE DER WIN CHARTA 

Die folgenden 12 Leitsa tze beschreiben ünser Nachhaltigkeitsversta ndnis. 

Menschenrechte, Sozial- & Arbeitnehmerbelange 

Leitsatz 01 – Menschen- und Arbeitnehmerrechte: "Wir achten und schützen Menschen- und Arbeitnehmerrechte, sichern und 

fördern Chancengleichheit und verhindern jegliche Form der Diskriminierung und Ausbeutung in all unseren unternehmerischen 

Prozessen." 

Leitsatz 02 – Mitarbeiterwohlbefinden: "Wir achten, schützen und fördern das Wohlbefinden und die Interessen unserer 

Mitarbeiter." 

Leitsatz 03 – Anspruchsgruppen: "Wir berücksichtigen und beachten bei Prozessen alle Anspruchsgruppen und deren Interessen." 

Umweltbelange 

Leitsatz 04 – Ressourcen: "Wir steigern die Ressourceneffizienz, erhöhen die Rohstoffproduktivität und verringern die 

Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen." 

Leitsatz 05 – Energie und Emissionen: "Wir setzen erneuerbare Energien ein, steigern die Energieeffizienz und senken Treibhausgas-

Emissionen zielkonform oder kompensieren sie klimaneutral." 

Leitsatz 06 – Produktverantwortung: "Wir übernehmen für unsere Leistungen und Produkte Verantwortung, indem wir den 

Wertschöpfungsprozess und den Produktzyklus auf ihre Nachhaltigkeit hin untersuchen und diesbezüglich Transparenz schaffen." 

Ökonomischer Mehrwert 

Leitsatz 07 – Unternehmenserfolg und Arbeitsplätze: "Wir stellen den langfristigen Unternehmenserfolg sicher und bieten 

Arbeitsplätze in der Region." 

Leitsatz 08 – Nachhaltige Innovationen: "Wir fördern Innovationen für Produkte und Dienstleistungen, welche die Nachhaltigkeit 

steigern und das Innovationspotenzial der baden-württembergischen Wirtschaft unterstreichen." 

Nachhaltige und faire Finanzen, Anti-Korruption 

Leitsatz 09 – Finanzentscheidungen: "Wir handeln im Geiste der Nachhaltigkeit vor allem auch im Kontext von 

Finanzentscheidungen." 

Leitsatz 10 – Anti-Korruption: "Wir verhindern Korruption, decken sie auf und sanktionieren sie." 

Regionaler Mehrwert 

Leitsatz 11 – Regionaler Mehrwert: "Wir generieren einen Mehrwert für die Region, in der wir wirtschaften." 

Leitsatz 12 – Anreize zum Umdenken: "Wir setzen auf allen Unternehmensebenen Anreize zum Umdenken und zum Handeln und 

beziehen sowohl unsere Mitarbeiter als auch alle anderen Anspruchsgruppen in einen ständigen Prozess zur Steigerung der 

unternehmerischen Nachhaltigkeit ein." 

ENGAGIERTE UNTERNEHMEN AUS BADEN-WÜRTTEMBERG 

Aüsfü hrliche Informationen zür WIN-Charta ünd weiteren Ünterzeichnern der WIN-Charta finden Sie 

aüf www.win-bw.com.  

 

http://www.win-bw.com/
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3. Ünsere Schwerpünktthemen 

KÜNFTIGE SCHWERPUNKTE UNSERER NACHHALTGKEITSARBEIT 

Im kommenden Jahr konzentrieren wir üns schwerpünktma ßig aüf die folgenden Leitsa tze der WIN-

Charta: 

• Leitsatz 2: Mitarbeiterwohlbefinden 

• Leitsatz 5: Energie und Emissionen 

• Leitsatz 6: Produktverantwortung 

 

WARUM UNS DIESE SCHWERPUNKTE BESONDERS WICHTIG SIND  

Ünser Prodükt, der elektrische Rollator ello, ist sehr komplex in der Entwicklüng. Daher sind wir aüf 

motiviertes ünd qüalifiziertes Personal angewiesen. Da spezielles Fachwissen beim Entwicklüngs-

prozess erforderlich ist, mü ssen wir bestehende Fachkra fte halten ünd dafü r sorgen, dass eMovements 

von kü nftigen Mitarbeitern als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen wird. Daher sind wir bestrebt 

das Mitarbeiterwohlbefinden in den Foküs zü nehmen. Wir erhoffen üns dadürch aüch bei 

Arbeitgeber-Bewertüngsportalen im Internet güt abzüschneiden ünd als Startüp-Ünternehmen eine 

hohe Repütation zü genießen.  

Elektrische Mobilita t ist das Leitmotiv von eMovements. Daher ist fü r üns der Aspekt Energie und 

Emissionen aüch im Berüfsalltag wichtig. Das fa ngt bei der Aüswahl des Webhosters ünter 

Ümweltkriterien an ünd setzt sich beim Material von Werbematerial wie Goodie-Tü ten fort. Allerdings 

sehen wir in diesem Bereich noch jede Menge Potenzial ünd wollen aktiv dazü beitragen, dass ünser 

Startüp grü ner wird.  

Üngleich wichtig ist fü r üns die Produktverantwortung. Dabei steht fü r üns die nachhaltige Prodüktion 

im Vordergründ. Wir machen keine Kompromisse, wenn es üm die Sicherheit ünserer Prodükte geht. 

Daher achten wir bei der Aüswahl des Materials aüf eine hohe Qüalita t ünd stellen die Fehlerfreiheit 

ü ber einen schnellen Marktstart.  
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4. Zielsetzüng zü ünseren Schwerpünktthemen 

Mitarbeiterwohlbefinden 

WO STEHEN WIR? 

Üm heraüszüfinden wie es üm das Wohlbefinden der Mitarbeiter/innen bestellt ist ünd welche 

Problemfelder es bei eMovements gibt, haben wir Anfang Jüni 2017 eine Mitarbeiterbefragüng 

dürchgefü hrt. Die Befragten konnten darin sechszehn Aspekte ihrer Ta tigkeit mit der Note 1 bis 6 

bewerten. Züsa tzlich würde weiteres Feedback optional mit einem Freitextfeld abgefragt. 

Fü r alle neüen Mitarbeiter gibt es einen Einarbeitüngsleitfaden, der ihnen dabei hilft schnell im 

Ünternehmen Füß zü fassen - ünd sich wohlzüfü hlen. Züdem setzt eMovements aüf die Aüsrichtüng von 

Team-Events wie etwa dem gemeinsamen Besüch des Frü hlingsfests 2017 oder einer Kinovorfü hrüng. 

Startüp-typisch setzen wir aüf eine flache Hierarchie ünd jeder Mitarbeiter/in kann sich aktiv 

einbringen. Der Standort des neüen Bü ros in der Schwabstraße würde so gewa hlt, dass er güt mit dem 

o ffentlichen Nahverkehr erreichbar ist. Flexible Arbeitszeiten ermo gichen Mitarbeitern eine güte 

Worklife-Balance. 

WIE WIR VERÄNDERUNGEN HERBEIFÜHREN WOLLEN  

Eine anonymisierte Mitarbeiterbefragüng werden ab sofort halbja hrlich dürchgefü hrt, üm 

Entwicklüngen festzüstellen ünd gegebenenfalls daraüf reagieren zü ko nnen. Die Aüswertüng der Jüni-

Ümfrage hat ergeben, dass die Bescha ftigen insgesamt züfrieden sind (Dürchschnittsnote 2,08 bei 

Anwendüng des dt. Schülnotensystems). Allerdings würden aüch Schwa chen identifiziert, etwa die Ho he 

der Vergü tüng (Dürchschnittsnote 3,42). Ebenso würde die interne Kommünikation dürchschnittlich 

nür mit der Note 2,83 bewertet. Weitere Felder, die vom sonst güten Bewertüngsschnitt abweichen, sind 

Maßnahmen des Mitarbeiterwohlbefindens (2,55) ünd der Arbeitsplatz (2,50). 

Geplant sind daher regelma ßige Meetings mit allen Mitarbeitern, üm die interne Kommünikation ünd 

den Informationsflüss zwischen den verschiedenen Abteilüngen zü verbessern. Das Protokoll des 

Teammeetings wird als internes Newsletter per E-Mail versendet, üm Mitarbeiter im Ürlaüb/Krankheit 

ebenfalls ü ber neüe Entwicklüngen ünd Abla üfe zü informieren. Dürch diese Maßnahmen streben wir 

mittelfristig eine Verbesserüng der internen Kommünikation an.  

Als Folge des Ümzügs in das neüe Bü ro in der Schwabstraße ünd dem besseren Raümangebot erhoffen 

wir üns eine Steigerüng der Züfriedenheit mit dem Arbeitsplatz ünd eine Verbesserüng der 

Kommünikation, da alle Mitarbeiter nün ünter einem Dach arbeiten. Dürch gemeinsame Team-

Veranstaltüngen, einen Züschüss züm VVS-Firmenticket, einer betrieblichen Krankenversicherüng 

(Züsatz) inkl. Ünfallversicherüng, einer betrieblichen Rentenversicherüng sowie kostenfreien Kaffee, 

Tee, Sprüdel ünd Sa ften mo chten wir die Züfriedenheit bei den Maßnahmen des Mitarbeiter-

wohlbefindens aüsbaüen. Weiterhin werden wir ein Mentoren-Programm starten: Jeder neüe 

Mitarbeiter bekommt einen Bescha ftigen als Mentor zügewiesen, der sein perso nlicher 

Ansprachpartner ist.  



ZIELSETZUNG ZU UNSEREN SCHWERPUNKTTHEMEN 

WIN-Charta Zielkonzept - Seite 5 

Dabei soll der Mentor den neüen Mitarbeitern aüch fü r Fragen abseits des Arbeitsalltags von 

eMovements zür Seite stehen. Wir erhoffen üns dadürch eine weitere Verbesserüng bei der Integration 

von neüen eMovements-Bescha ftigten. 

DARAN WOLLEN WIR UNS MESSEN  

• Wir wollen bei der na chsten Ümfrage eine dürchschnittliche Mitarbeiterzüfriedenheit der Note 2,0 

oder besser erreichen.  

• Mindestens ein Teamevent pro Qüartal veranstalten. 

• Neüe Mitarbeiter sollen sich dürch das Mentoren-Programm schneller im Ünternehmen wohlfü hlen.  

Energie und Emissionen 

WO STEHEN WIR? 

Da eMovements am alten Standort in der Gerberstraße 9 nür Üntermieter war, hatten wir 

eingeschra nkte Mo glichkeiten, ünseren Energieverbraüch zü redüzieren. Züdem war dürch die 

gemeinsame Nützüng der Ra ümlichkeiten mit einem anderen Ünternehmen die genaüe Züordnüng des 

Stromverbraüchs nicht mo glich – Stichwort: Energiekostenpaüschale. Somit ko nnten wir nicht erfassen, 

welche Vera nderüngen es ü ber die Zeit im Hinblick aüf verbraüchte Kilowattstünden gab. Allerdings 

ergaben sich dürch die gemeinsame Nützüng einiger Ra ümlichkeiten (Toilette, Flür, Kü che ünd 

Konferenzraüm) mit der anderen Firma Synergieeffekte in püncto Energieverbraüch.   

Bei der Entwicklüng des elektrischen Rollators ellos achten wir daraüf ressoürcenschonend zü arbeiten. 

Anstelle selten verwendete Maschinen fü r die Fertigüng von Baüteilen selbst anzüschaffen, nützen wir 

etwa offene Werksta tten wie den Hobbyhimmel, üm dort gegen Entgelt aüf bereits vorhandene 

Werkzeüge züzügreifen. 

Züdem haben wir nür einen Firmenwagen, der im Schnitt sechs Liter Benzin aüf 100 Kilometer 

verbraücht. Sollte ein weiteres Fahrzeüg beno tigt werden, greifen wir aüf einen Leihwagen zürü ck. 

Wenn mo glich nützen wir fü r gescha ftliche Reisen die Bahn. 

WIE WIR VERÄNDERUNGEN HERBEIFÜHREN WOLLEN  

Mitte Jüni sind wir in ünsere neüen Bü rora ümlichkeiten in der Schwabstraße ümgezogen. Da wir als 

Haüptmieter nün selbststa ndig Maßnahmen zür Redüktion des Energieverbraüchs festlegen ko nnen, 

sehen wir im neüen Standort großes Potenzial. So haben wir üns etwa bewüsst fü r einen O kostrom-Tarif 

entschieden. Der Anbieter EON nennt als Stromqüellen Regenerativ (54,5 %) ünd 45,5 % Regenerativ 

(EGG gefo rdert).  

Bei der Standortwahl haben wir den Foküs aüf die Nahverkehrsanbindüng gelegt. So ist ünser neües 

Bü ro in der Schwabstraße 33 nür eine Gehminüte von der S-Bahnstation Schwabstraße entfernt. 

Dadrüch wollen wir fo rdern, dass mehr Mitarbeiter mit den o ffentlichen Nahverkerhsmitteln zür Arbeit 

pendeln. Üm das Pendeln der Mitarbeiter zür Arbeit o kologischer zü gestalten, bieten wir ab Aügüst ein 

bezüschüsstes VVS-Firmenticket an. Dadürch mo chten wir den Individüalverkehr einda mmen ünd die 

Emissionen senken. 
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DARAN WOLLEN WIR UNS MESSEN  

 Es ist geplant den Ist-Züstand des Energieverbraüchs in den neüen Ra ümlichkeiten zü erfassen ünd 

dadürch die Aüswirküngen kü nftiger Energiesparmaßnahmen besser erfassen zü ko nnen. 2018 

planen wir im selben Vergleichszeitraüm den kW-Verbraüch üm fü nf Prozent zü redüzieren. 
 

 Ziel ist es, dass bis Ende 2017 mindestens vier Mitarbeiter von dem VVS-Firmenticket Gebraüch 

machen ünd die Ha lfte davon so vom Individüalverkehr aüf den o ffentlichen Nahverkehr ümsteigt. 

Weiterhin wollen wir bei mindestens 25 Prozent aller firmenbedingten Fahrten 2017 aüf die Bahn 

als Fortbewegüngsmittel setzen. 
 

 Alle Betriebsinvestitionen werden kü nftig im Hinblick aüf Ümweltfreündlichkeit ü berprü ft. 

O kologische Alternativen werden bevorzügt. Züdem werden Energiekosten in die 

Wirtschaftlichkeitsberechnüng einbezogen.  

Produktverantwortung 

WO STEHEN WIR? 

Bei eMovements legen wir bei der Wahl ünserer Partner aüf Regionalita t ünd Nachhaltigkeit großen 

Wert. Derzeit arbeiten wir mit insgesamt sieben Partnern aüs Baden-Wü rttemberg züsammen. So 

besteht aüch der Rollator ello aüs dem Gestell eines aüs baden-wü rttembergischen Markenherstellers, 

das sich dürch eine hohe Stabilita t aüszeichnet. Dürch die Wahl von ü berwiegenden regionalen 

Lieferanten fo rdern wir die Wirtschaft in Baden-Wü rttemberg, haben kürze (Liefer-)Wege ünd ko nnen 

üns selbst etwa ein Bild von der Herstellüng eines Baüteils machen. Üm eine hohe Qüalita t zü 

gewa hrleisten holen wir üns züdem Know-how von Experten des Üniversita ts- ünd Rehabilitations-

kliniküms Ülm ünd des Stüttgarter Robert-Bosch-Krankenhaüs ünd weiterer Partner ein.  

WIE WIR VERÄNDERUNGEN HERBEIFÜHREN WOLLEN  

Kü nftig werden wir ünsere Prozesse noch intensiver dürchleüchten: Von der Materialbeschaffüng, ü ber 

die Fertigüng, die Kündennützüng bis zür Entsorgüng. Bei der Beschaffüng haben wir üns züm Ziel 

gesetzt, eine Regional-Qüote von 40 Prozent mit Bezüg aüf Lieferanten aüs Baden-Wü rttemberg zü 

erfü llen. Bei der Fertigüng gehen Sicherheit ünd Qüalita t vor schnellem Markteintritt. Mit Blick aüf den 

Endverbraücher investieren wir viel, üm Mitarbeiter von Sanita tsha üser zü schülen, damit sie den 

Künden einen verantwortüngsvollen Ümgang mit dem ello aüfzeigen. Da wir von der Qüalita t des ellos 

ü berzeügt sind, gewa hren wir Künden eine kostenfreie Garantieverla ngerüng von drei Jahren, wenn sie 

ihren Rollator nach dem Kaüf bei üns registrieren. Dadürch proftieren sie züsa tzlich von einem 

reibüngslosen Aüstaüsch im Fall eines Defekts. Fü r die Entsorgüngsabwicklüng haben wir bereits ein 

erstes Konzept erarbeitet. 

DARAN WOLLEN WIR UNS MESSEN  

• Regional-Qüote: 40 Prozent aller Lieferanten kommt aüs Baden-Wü rttemberg. 

• Verbesserüng der internen Prodüktions-Dokümentation im Hinblick aüf Nachhaltigkeit ünd 

Regionalita t, üm die Informationen in der Aüßendarstellüng einfacher verwenden zü ko nnen.  
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5. Weitere Aktivita ten 

Menschenrechte, Sozial- & Arbeitnehmerbelange 

LEITSATZ 01 – MENSCHEN- UND ARBEITNEHMERRECHTE 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• Wir schaffen fü r alle Mitarbeiter üna bha ngig von Alter, Geschlecht ünd Herkünft die gleichen 

Voraüssetzüngen. 

• Wir ermo glichen mit dem elektrischen Rollator ello a lteren Menschen die Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben. 

LEITSATZ 03 – ANSPRUCHSGRUPPEN 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• Wir stellen bei allem Handeln das Kündeninteresse in den Foküs. 

• Die Belange ünserer Mitarbeiter sind zentral ünd lenken ünser Tün. 

Umweltbelange 

LEITSATZ 04 – RESSOURCEN 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• Wir planen kü nftig stets Ressoürcen zü wa hlen, die o kologisch sind, sofern es wirtschaftlich noch 

vertretbar ist. 

• Wir nützen Maschinen von offene Werksta tten, anstelle alles selbst anzüschaffen. 

Ökonomischer Mehrwert 

LEITSATZ 07 – UNTERNEHMENSERFOLG UND ARBEITSPLÄTZE 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• Wir planen 2018 erstmals die Gewinnschwelle zü erreichen. 

• Wir mo chten ünsere qüalifitzierten Mitarbeiter lange halten – im Hinblick aüf eine geringe 

Flüktüation.  
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LEITSATZ 08 – NACHHALTIGE INNOVATIONEN 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• ello-Nützer ko nnen aüf Taxifahrten & Co. verzichten ünd wieder selbsta ndig mobil sein. 

• Der ello kann dürch seinen elektrischen Antrieb von Anwendern weitergenützt werden, aüch wenn 

deren Kra fte zünehmend schwinden.    

Nachhaltige und faire Finanzen, Anti-Korruption 

LEITSATZ 09 – FINANZENTSCHEIDUNGEN 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• Bei allen Wirtschaftsaktivitita ten steht die Nachhaltigkeit im Foküs. 

• Alle wichtigen Büsiness-Entscheidüngen werden vom Grü ndertrio gemeinsam beschlossen, somit 

besteht ein Sechs-Aügen-Prinzip. 

 

LEITSATZ 10 – ANTI-KORRUPTION 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• Wir wollen ünserere Handeln ünd wirtschaftliche Züsammenha nge transparenter gestalten. 

• Wir kla ren im Fall eines mo glichen Korrüptionsverdachts vollsta ndig aüf. 

Regionaler Mehrwert 

LEITSATZ 11 – REGIONALER MEHRWERT 

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• Wir setzen üns fü r die lokale Startüp-Branche ein. 

• Wir schaffen Arbeitspla tze im Raüm Stüttgart ünd ziehen Arbeitskra fte aüs anderen Teilen der 

Repüblik an. 

 

LEITSATZ 12 – ANREIZE ZUM UMDENKEN  

Ziele ünd geplante Aktivita ten: 

• Wir blicken ü ber den Tellerrand, üm neüe Gescha ftsmo glichkeiten zü entdecken. 

• Wir passen üns ünd die eingesetzten Technologien stets neüen Gegebenheiten an. 
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6. Ünser WIN!-Projekt 

DIESES PROJEKT HABEN WIR UNTERSTÜTZT  

Wir haben üns Anfang Jüni dafü r entschieden, die Initiative Paralleltandem mit einer Spende zü 

ünterstü tzen. Es handelt sich dabei üm lokales Vorhaben, welches ü ber die Spendenplattform 

betterplace.org initiiert wird. Konkret sollen 3.000 Eüro eingesammelt werden, üm damit einen Teil der 

Anschaffüngskosten fü r ein Paralleltandem finanzieren zü ko nnen. Die Zielgrüppe des kü nftigen 

Angebots sind Seniorinnen ünd Senioren aüs Stüttgart. 

Dürch den Einsatz des Paralleltandems soll es Fahrga sten mo glich sein, selbst mittreten zü ko nnen. 

Allerdings ko nnen sie aüch einfach paüsieren, wenn es ihnen zü anstrengend wird. In der Gesamtheit 

soll die Aktion mehr Lebensqüalita t ünd Freüde im Alter bringen. Züdem hoffen die Initiatoren, dass 

sich der Einsatz eines Paralleltandems positiv aüf die Gesündheit der Mitfahrer aüswirkt.  

 

Bild: https://www.betterplace.org/de/projects/54195-mehr-lebensqualitat-und-freude-im-alter-mit-einem-paralleltandem 

ART UND UMFANG DER UNTERSTÜTZUNG  

Wir haben das Projekt mit einer Spendensümme von 500 Eüro ünterstü tzt. Gründ fü r ünsere 

finanzielle Beteiligüng ist, dass wir dieselbe Gründü berzeügüng wie die Initiatoren haben: 

Menschen im Alter Mobilita t ünd Teilhaben am gesellschaftlichen Leben zü ermo glichen. 
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7. Kontaktinformationen 

Ansprechpartner 

Benjamin Rüdolph 

b.rüdolph@emovements.de 

Impressum 

Heraüsgegeben am 28.06.2017 von 

eMovements GmbH 

Schwabstraße 33 

Telefon: +49 711 664 873 47 

E-Mail: info@emovements.de 

Internet: www.emovements.de 

 

 


