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best of best

Zeitgemäß in jeder Form: FSB 1289 von Markus Michalski und Michael 
Schmidt. Die für FSB typische hohe Qualität beweist sich stets in den 
formalen, funktionalen und handwerklichen Details unserer Produkte.  
Bei FSB 1289 präsentiert sich Reduktion auf besonders elegante Weise: 
So schlank der Auftritt, so ergonomisch der Zugriff dank wohlpropor- 
tioniertem Greifvolumen. Auf der Höhe der Zeit ist zudem die formale 
Durchgängigkeit der umfangreichen Produktfamilie, die sämtliche  
Tür- und Fensterausprägungen berücksichtigt. Die Jury des ICONIC 
AWARDS 2022 findet das ausgezeichnet.

Up-to-the minute in every sense: FSB 1289 by Markus Michalski and 
Michael Schmidt. The high quality that sets FSB apart invariably reveals 
itself in the form, function and craftsmanship of our products. FSB 1289 
has been pared down in a particularly elegant manner: thin as it may 
look from the front, the ergonomics of its operation are nevertheless 
impeccable due to its well-proportioned gripping volume. The extensive 
product collection’s formal cohesiveness is very much in tune with the 
age, moreover, taking account as it does of all types of door and window.
The jury for the ICONIC AWARDS 2022 were duly impressed.

FSB 0810 FSB 0105
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FSB 1289 ist zum Greifen nah: Direkt  
unter www.fsb.de/fsb1289 – oder scannen 
Sie ganz einfach den QR-Code. 

Get a handle on FSB 1289, either by  
going to www.fsb.de/fsb1289 or by simply 
scanning the QR code.

Die Produktfamilie FSB 1289 | 1290 ist 
verfügbar in den Oberflächen Aluminium 
poliert naturfarbig eloxiert (0105) und  
Aluminium gestrahlt schwarz eloxiert 
(0810), weitere Oberflächen auf Anfrage.

The product collection FSB 1289 | 1290  
is available as standard in the finishes 
Polished Silver Anodised Aluminium (0105)  
and Blasted Aluminium Black Anodised 
(0810); further finishes to order.



3 Produktfamilie Product collection FSB 1289

Eine Produktfamilie – eine Geometrie
One product collection – one geometry

Bei FSB kommt ein Türdrücker selten 
allein. Im Mittelpunkt unserer Produkt- 
familien steht eine konsequente Durch-
gängigkeit über alle Anwendungen hinweg. 
Das gilt auch für das neue Modell FSB 
1289: Seine einheitliche Formensprache 
erstreckt sich vom klassischen Türdrücker 
über den Fenstergriff und Glastürbeschlag 
bis hin zum Hebe-/Schiebetürgriff.

Handles seldom appear in splendid iso- 
lation at FSB. At the heart of our various 
product collections is a sense of single- 
minded continuity covering all applications.  
That’s likewise the case with the new FSB 
1289 range: the formal idiom of its classic 
door lever is coherently carried over into  
a window handle, lockset plate for glass 
doors and lifting/sliding door handle.

Einen besonderen Reiz entfaltet FSB 1289 
in der Oberflächenausführung Aluminium 
gestrahlt schwarz eloxiert, welche die Form- 
gebung besonders stilvoll zur Wirkung 
kommen lässt. 

FSB 1289 acquires a very special allure in 
a Blasted Aluminium Black Anodised finish 
that brings out the full effect of the handle’s  
design to particularly stylish effect.

Was gut gemacht ist, sollte – wir sagen: 
muss – auch zeitlos gedacht sein. Bei der 
Herstellung achten wir stets auf Synergien 
in den Fertigungsprozessen und verant-
wortungsvollen Ressourceneinsatz. Darauf 
zahlt auch der wiederverwertbare Werk-
stoff Aluminium ein, den wir für das Griff-
programm gewählt haben.

Anything that’s made well, ought – we 
would say: must – also be designed to be 
timeless. We always aim to achieve syner-
gies in production processes and make 
responsible use of resources when manu-
facturing items. Contributing greatly to this 
is the recyclable material Aluminium that 
we have selected for this handle range.
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FSB 1289 harmoniert zudem besonders 
gut mit den Schiebetürmuscheln (FSB  
42 4260 – 42 4265) und Türgriffen (FSB 
66 6550 – 66 6552). Die flache Vorder- 
seite der Handhabe in Verbindung mit 
rückseitigem Greifvolumen greift deren 
Formgebung stimmig auf. 

Die Modelle für Standard- und Rahmen- 
türen werden ergänzt durch Varianten für
Fluchttüren, einen Fenster- sowie einen
Hebe-/Schiebetürgriff, eine Fensterolive, 
Steckgriffe für Türen und Fenster und 
einen Glastürbeschlag. Mit FSB 1290 steht 
ein nach DIN EN 179 zertifiziertes Modell 
mit sogenanntem Return zur Verfügung.

FSB 1289 also blends in particularly  
well with our door pulls (FSB 66 6550 –  
66 6552) and sliding-door handles (FSB 
42 4260 – 42 4265), whose styling is 
felicitously reflected in the handle grip’s 
flat front face and rear bulkiness.

Models for standard and narrow-stile doors
are augmented by variants for emergency- 
exit doors, a window and a lifting/sliding
door handle, a tee handle for windows, 
plug-in handles for doors and windows and  
a lockset plate for glass doors. FSB 1290  
is a variant certified to EN 179 featuring 
what is known as a return-to-door.
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Das Modell FSB 1289, entworfen von den Designern Markus Michalski 
und Michael Schmidt, überzeugt mit einer zeitgemäßen und redu- 
zierten Formgebung. Die elegante und nuancierte Linienführung 
auf der Vorderseite erfreut das Auge mit großer Klarheit. Der Hand 
schmeichelt auf der Griffinnenseite eine wohlproportionierte Wölbung, 
die für komfortables und ergonomisch „weiches“ Greifen sorgt.

The FSB 1289 model authored by designers Markus Michalski and 
Michael Schmidt boasts up-to-the-minute, pared down styling.  
Its elegant, finely nuanced flow of lines at the front exudes a clarity 
that is a joy to behold. The user’s hand is caressed by well-propor-
tioned curvature on the inside of the handle that makes for sumptu-
ous, ergonomically “soft” gripping.

FSB 1289 | 1290 

Design: Markus Michalski | Michael Schmidt
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  Aluminium 
Aluminium

  FSB Select 
FSB Select

  Objekt 
Heavy-duty

Weitere Ausführungen:   – quadratische Rosetten 
Other variants:  – ovale/eckige Schilder
 – square roses
 – oval/angular backplates

Beschläge für Türen
Fittings for doors

Türdrückergarnitur
Lever/lever set

EN 179-Modell 
EN 179 model 

Glastürbeschlag
Glass door fitting

Steckgriff für Türen
Plug-in handle for doors

Beschläge für Fenster
Fittings for windows

Fenstergriff
Window handle

Steckgriff für Fenster
Plug-in handle for windows

Hebe-/Schiebetürgriff
Lifting/sliding door handle

Fensterolive
Tee handle for windows

Beschläge für Rahmentüren
Fittings for narrow-stile  
doors

Türdrücker, gerade
Lever handle, in-line

Türdrücker, verkröpft
Lever handle, cranked
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EN 179-Modell mit Return
EN 179 model with return-to-door

Türdrückergarnitur
Lever/lever set

79 1290

12 1289 

Steckgriff für Türen
Plug-in handle for doors

15 1289  

30

27

2

135

57

Beschläge für Türen
Fittings for doors

38

55

135

57
40,5

25

7

38
15

55

140

57
40,5

25

7
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Glastürbeschlag 
Glass door fitting

13 4220   mit with 10 1289

184

68

72

21,5

81 10

96

21,5

56,5

8
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Beschläge für Fenster
Fittings for windows

Fenstergriff
Window handle

Fensterolive
Tee handle for windows

Steckgriff für Fenster
Plug-in handle for windows

34 1289  

34 3427

h 43

57b

10

30

6

135

57

135

27

43

10

62

67

92

57
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34 1289 011

Mit und ohne PZ-Lochung möglich, 
weitere Lochungen auf Anfrage
Available with or without PC keyway; 
further keyways to order

Hebe-/Schiebetürgriff
Lifting/sliding door handle

35

80

252

14

70

25

155

52,5

69
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Beschläge für Rahmentüren
Fittings for narrow-stile doors

Türdrücker für Rahmentüren, gerade
Lever handle for narrow-stile doors, in-line

09 1290  (gerade, EN 179) 
(in-line, EN 179)

optional ohne Return:
option without return-to-door:
09 1289  (gerade) 

(in-line)

06 1290  (verkröpft, EN 179) 
(cranked, EN 179)

07 0809  (verkröpft) 
(cranked)

14

32,5

70

61

81

53

14

32,5

140

70

40,5

14

32,5

135

140

70

57

Türknopf für Rahmentüren*
Doorknob for narrow-stile doors*

Türdrücker für Rahmentüren, verkröpft
Lever handle for narrow-stile doors, cranked
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Wechselgarnituren
Lever/knob sets

Artikelnummern zu den Wechselgarnituren  
auf der nachfolgenden Doppelseite
Product codes for the lever/knob sets can
be found on the following pages

*  Die abgebildeten Produkte sind eine  
Ergänzung aus dem FSB Programm

*  The products shown are complementary 
fittings from the FSB range

Knopfschilder*
Knob backplates*

Türknopf für Vollblatttüren*
Doorknob for flush doors*

Aluminium Ø = 50

3855 Ø

52

45 51

245

88

21,5

134,5

75,5

72
88
92

Ø 10

Ø

45 51

185 72

50

21,5 Ø

112

Ø 10
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Türdrückergarnituren
Lever/lever sets

Rahmentürgarnituren
Sets for narrow- 
stile doors

12 1289 013 (N) (N)
72 1289 613 (R) (R)
76 1289 613 (R) (R)
79 1290 613 (R) (R)

15 1289 013 (N) (N)

12 1289 001 (N) (N)
72 1289 601 (R) (R)
76 1289 601 (R) (R)
79 1290 601 (R) (R)

12 1289 021 (N) (N)
72 1289 621 (R) (R)
76 1289 621 (R) (R)
79 1290 621 (R) (R)

13 4220 041 (R) (R) mit with 
10 1289 00500 (N)
13 4220 042 (R) (R) mit with 
12 1289 013 (N)
13 4220 042 (R) (R) mit with 
72 1289 613 (R)

09 1289 211
09 1289 212  (umrüsten auf Sfg möglich) (refit to ILS possible)
09 1290 212  (umrüsten auf Sfg möglich) (refit to ILS possible)

06 1290 112

07 0809 228  (feststehend) (fixed)
07 0809 428  (feststehend) (fixed) 

17 1757

 
B

A 

a

 

 
B

A 

a

 
B

A 

a

C

 

B

B

A

a

a

A

72 1289 614 (L) (L)
76 1289 614 (L) (L)
79 1290 614 (L) (L)

72 1289 602 (L) (L)
76 1289 602 (L) (L)
79 1290 602 (L) (L)

72 1289 622 (L) (L)
76 1289 622 (L) (L)
79 1290 622 (L) (L)

13 4220 051 (L) (L) mit with 
10 1289 00500 (N) (N)
13 4220 052 (L) (L) mit with 
12 1289 013 (N) (N)
13 4220 052 (L) (L) mit with 
72 1289 614 (L) (L)

06 1290 023 (Sfg) (ILS)

B

A 

a

B

A 

a

B

A 

a

C

 

B

 

a

N  =  richtungsneutral
N  =  non-handed 

Sfg  = Standflügelgarnitur
ILS = inactive-leaf set

FSB 1289 | 1290

R  =  DIN rechts, einwärts öffnend
R  =  DIN RH, opening inwards
L  =  DIN links, einwärts öffnend
L  =  DIN LH, opening inwards
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Wechselgarnituren
Lever/knob sets

WC-Garnituren
WC sets

Fenstergriffe
Window handles

A

a

Objektbeschlag FS
FS heavy-duty fitting
Objektbeschlag EN 179
EN 179 heavy-duty fitting

C 

 

Türdrückerlochteile
Female handles
Steckgriff für Türen
Plug-in handle for doors

12 1289 017 (N) (N)
72 1289 617 (R) (R)
76 1289 617 (R) (R)
79 1290 617 (R) (R)
79 1290 619  (Sfg) (ILS) 

12 1289 003 (N) (N)
72 1289 603 (R) (R)
76 1289 603 (R) (R)
79 1290 603 (R) (R)
79 1290 605   (Sfg) (ILS) 

12 1289 023 (N) (N)
72 1289 623 (R) (R)
76 1289 623 (R) (R)
79 1290 623 (R) (R)
79 1290 625  (Sfg) (ILS) 

12 1289 019 (N) (N)
72 1289 619 (R) (R)

15 1289 019 (N) (N)

12 1289 005 (N) (N)
72 1289 605 (R) (R)

12 1289 025 (N) (N)
72 1289 625 (R) (R)

72 1289 618 (L) (L)
76 1289 618 (L) (L)
79 1290 618 (L) (L)

72 1289 604 (L) (L)
76 1289 604 (L) (L)
79 1290 604 (L) (L)

72 1289 624 (L) (L)
76 1289 624 (L) (L)
79 1290 624 (L) (L)

72 1289 620 (L) (L)

72 1289 606 (L) (L)

72 1289 626 (L) (L)

B

A

a

a

B

A

a

a

B

A

a

a

B

 

B

B

B

A

a

B

A

a

B

A

a

B

B

B

34 1289 09030  (Rosette 27 × 62 × 10) (Rose 27 × 62 × 10)
34 1289 09039 (Rosette 32,5 × 70 × 10) (Rose 32.5 × 70 × 10)
34 1289 09034  (Rosette 25,5 × 60,5 flächenbündig) (Rose 25.5 × 60.5 flush-fitted)
34 1289 170 (Schließadapter RC 1–6) (Lock adaptor RC 1–6)
34 1289 076  (Schließadapter, mit Druckknopf RC 1–6) (Lock adaptor with push-button RC 1–6)
34 1289 711  (Steckgriff für Holz-/Metallprofile, Ø 30) (Plug-in handle for timber/metal profiles, Ø 30)
34 1289 751  (Steckgriff für Kunststoffprofile, Ø 30) (Plug-in handle for PVC profiles, Ø 30)
34 1289 011  (Hebe-/Schiebetürgriff) (Lifting/sliding door handle)
34 3427 09030 (Fensterolive) (Tee handle for windows)

B

FSB ASL®
FSB AGL®
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Interview mit den Designern Markus Michalski und Michael Schmidt
Interview with designers Markus Michalski and Michael Schmidt

Michael Schmidt (MS) arbeitet interna- 
tional als Industrie- und Produktdesigner. 
Markus Michalski (MM) verantwortet  
bei FSB das Design- und Innovationsma-
nagement. Im Team entwickelten beide 
Designer gemeinsam die neue Produkt-
familie FSB 1289.

Michael Schmidt (MS) works internation-
ally as an industrial-cum-product design-
er. Markus Michalski (MM) is responsible  
for design and innovation management  
at FSB. The two joined forces to design  
the new FSB 1289 product collection.

Worin lag die Herausforderung bei dem 
Entwurf des neuen Modells FSB 1289?

MM: Wer ein Türklinkendesign für FSB 
entwirft, gestaltet nicht nur ein einzelnes 
Produkt, sondern entwirft eine ganze  
Produktfamilie – so auch bei der neuen 
Familie FSB 1289. Die gestalterische  
Herausforderung ist es daher, die Idee  
des Entwurfs durchgängig erkennbar zu 
machen. Der Kunde erwartet eine homo-
gene Lösung für jeden Anwendungs-
bereich. Unser Anspruch bei FSB ist es, 
diesem Wunsch gerecht zu werden.

What was the challenge involved in  
designing the new FSB 1289 model?

MM: Anyone designing a door handle for 
FSB does not stop at thinking up a single 
product; rather, they author an entire  
series of products – as is the case with  
the new FSB 1289 collection. This makes 
it necessary to come up with an idea  
capable of manifesting itself throughout 
the range. Customers expect a homogene-
ous solution for every area of application. 
Our aspiration at FSB is to be able to  
deliver on that wish.

MS: Diese geforderte Durchgängigkeit ist 
beim Entwurf eines neuen Türdrückers 
tatsächlich die größte Herausforderung 
für uns Designer. Also ein formales Thema 
und ein schlüssiges Design zu finden, das 
alle Anwendungsvarianten gut ausschauen 
lässt. Herausfordernd ist zudem die detail-
lierte Umsetzung des Designs aller Varian-
ten in eine fertigungsoptimierte Form, um 
den Herstellungsaufwand zu minimieren.

MS: Achieving such a degree of stylistic 
continuity when designing a new lever 
handle, i.e. finding a formal thread and  
a coherent design that leaves variants  
for every type of application looking good, 
really is what poses the greatest challenge 
for us designers. Putting the design to  
detailed effect in all product variants and 
in a production-optimised manner so as  
to minimise manufacturing outlay is like-
wise a great challenge.

Markus Michalski | Michael Schmidt
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FSB stellt nicht nur Beschläge für Türen 
und Fenster her, sondern berücksich- 
tigt mit dem ErgoSystem® auch Produkte  
für barrierefreie Sanitärbereiche. Wie 
schaffen Sie die Verbindung zwischen  
der neuen Produktfamilie FSB 1289 und 
den Produkten des ErgoSystems?

MM: Der FSB Kunde hat einen hohen 
ästhetischen Anspruch. Und die Architekt:
innen möchten die Möglichkeit haben, 
in ihren Projekten die Farbgebung ein-
heitlich zu gestalten. Diesen Wünschen 
und Anforderungen stellen wir uns. Unser 
Anspruch ist es, den Kunden das breite 
Spektrum des Greifens näher zu bringen.

MS: Mit der Oberfläche schwarz für die 
Produkte der Ausführung A100 aus dem 
ErgoSystem® hat es FSB geschafft, Pro-
dukte für den barrierefreien Bereich zeit-
gemäß zu gestalten. Schwarz lässt im Spiel 
mit Licht und Schatten alle unterschied-
lichen Produkte der Familie einheitlich 
und prägnant erscheinen. Jedes Produkt 
fügt sich harmonisch in unterschiedlichste 
Umgebungen ein.

As well as manufacturing fittings for 
doors and windows, FSB also supplies 
products for barrier-free sanitary areas 
under its ErgoSystem® umbrella. How  
did you forge a link between the new  
FSB 1289 product collection and the  
ErgoSystem® range of products?

MS: By finishing products from the A100 
variant of its ErgoSystem® in black, FSB 
has succeeded in designing products with 
a very contemporary allure for barrier-free 
areas. The play of light and shadow on the 
colour black lends a uniformly lush ap-
pearance to all the various types of hard-
ware in the range. Each of its items blends 
in harmoniously with the most diverse of 
surroundings.

MM: FSB’s customers have high aesthe- 
tic aspirations, whilst architects like to  
be in a position to deliver unified colour 
schemes for their projects. Such wishes 
and requirements are our command. Our 
paramount aim is to enable customers 
to avail themselves ever more intensively 
of our broad spectrum of handle-culture 
options.

Was zeichnet die Formensprache der 
Modelle FSB 1289 besonders aus – auch 
und insbesondere im Vergleich zu ande-
ren Produktfamilien im Portfolio?

MM: Aus gestalterischer Sicht ist für  
mich die Art der Linienführung besonders. 
Keine ist geradlinig oder konstruiert. Es 
gibt keine klassischen Radien. Wir haben 
durchweg mit Bögen gearbeitet. Bögen 
bauen Spannungen auf, Linien hingegen 
sind statisch. Unsere Absicht war es, eine 
strenge Linienführung aufzubrechen. Wir 
haben die handwerkliche Tiefe, die FSB in 
der Fertigung bietet, damit voll auskosten 
wollen. Beim ersten Anblick des Türdrü-
ckers bemerkt man die schlanke, redu-
zierte Form, beim Greifen schmeichelt die 
ballige Rückseite der Hand und wird dabei 
ergonomisch. Das fühlt sich angenehm an. 

MS: Ein wichtiger Aspekt bei der Entwick-
lung der Form war zudem eine möglichst 
unkomplizierte und effiziente Herstellbar-
keit. Wenn die Prozesse gut durchdacht 
sind, benötigt man weniger Rohstoffe und 
Kapazitäten.  

What is it that specifically sets the formal 
idiom of the various FSB 1289 models 
apart – most notably from other product 
collections in the company’s repertoire?

MM: I regard the approach to linearity as 
being significant from a design point of 
view. There are no straight or constructed 
lines. Neither are there any conventional 
radii. We operated with curves throughout. 
Curves engender momentum, whereas 
lines are static. Transcending the rigidly 
linear was essentially what we were after. 
We envisioned exploiting the depth of 
craftsmanship afforded by FSB’s produc-
tion facilities to the full to this end. What 
you first see when beholding the handle 
is its lean, pared-down shape, but upon 
taking hold of it with your hand, it is found 
to be satisfyingly bulky at the back, a fact 
most conducive to ergonomic operation. 

MS: Another point pivotal to how the shape 
evolved was a desire to make the handle 
as easy as possible to efficiently manu- 
facture. Where the processes involved  
are sufficiently well-conceived, fewer raw 
materials and lower levels of productive 
capacity are required. 

 

Zu betonen wäre hierbei noch der Aspekt 
des hohen Qualitätsstandards, der das 
Produkt langlebig macht. All diese Fak-
toren bestätigen die authentisch gelebte 
Nachhaltigkeit bei FSB.

Was war Ihnen innerhalb des Designpro-
zesses zum FSB 1289 besonders wichtig?

MS: Unser zentrales Anliegen war es, ein 
zeitgemäßes Design zu schaffen, das eine 
formale Verwandtschaft zu unseren Schie-
betürmuscheln 42 4260 – 42 4265 und 
Türgriffen 66 6550 – 66 6552 herstellt. 
Schon bei der vorausgegangenen Gestal-
tung der innovativen Schiebetürmuschel 
gab es die Idee, ein passendes Klinken-
design zu entwerfen.

MM: Wir wollten ein Design entwickeln, 
das sich nicht aufdrängt, aber dennoch 
mit vielen Details gespickt ist, die sich auf 
den zweiten Blick beziehungsweise beim 
Benutzen bemerkbar machen. 

The issue of the high quality standards 
needed for a long service life should also 
be stressed here. All these factors under-
line the sustainability so authentically lived 
out by FSB.

What was particularly important to you 
when designing FSB 1289?

MS: We had our sights centrally set on  
producing a contemporary design that 
would be formally related to the sliding- 
door handles (42 4260 – 42 4265) and 
door pulls (66 6550 – 66 6552). The idea 
of designing a lever handle to match our 
innovative sliding-door handle, a fitting 
shaped in such a way as to be a pleasure 
to take hold of, came to us as we were in 
the process of fashioning the latter.

MM: We were intent on coming up with  
a design that is not loud and yet contains 
many points of fine detail that become 
apparent either upon closer inspection 
or when the handle is taken hold of and 
operated.



17 Produktfamilie Product collection FSB 1289

Vom Türdrücker bis zum barrierefreien Griffsystem: Mit dem 
ErgoSystem® A100 gelingt die durchgängige Ausstattung auch im 
Sanitärbereich. Formal und farblich harmonieren die Griffe, Sitze, 
Ablagen und Accessoires perfekt mit der Produktfamilie FSB 1289.

From lever handle to barrier-free rail system: end-to-end fit-outs  
are also possible, with ErgoSystem® A100, in sanitary areas. Its rails, 
seats, shelves and accessories come in styles and colours that blend  
in perfectly with the FSB 1289 product collection.
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In jedem Bad und WC zu Hause
At home in any bathroom and WC 

Duschbereich
Showers

Waschtischbereich
Washstands

WC-Bereich
WCs

Accessoires
Accessories

Handlauf-Kombinationen
Handrail combinations

Handtuchhalter
Hand towel rails

Papierrollenhalter
Toilet-roll holders

Utensilienablagen
Utensils trays

Einhängesitze
Suspended seats

Seifenspender
Soap dispenser

WC-Bürstengarnitur
Toilet-brush set

Haken
Hooks

Brausestangen
Shower rails

All diejenigen, die sich mehr Komfort und 
Sicherheit wünschen, finden in dem um-
fangreichen ErgoSystem® A100 Produkte, 
die sie schnell nicht mehr missen möchten.

The extensive ErgoSystem® A100 range 
offers anyone intent on greater conveni-
ence and safety products which, once 
used, they will never wish to do without 
again.

Alle Artikelnummern und Produkte finden 
Sie in unserem Katalog zum ErgoSystem®, 
zum Download unter fsb.de/downloads

You will find all products and their codes in 
our ErgoSystem® catalogue, which can be 
downloaded from fsb.de/downloads



Franz Schneider 
Brakel GmbH + Co KG

Nieheimer Straße 38 
33034 Brakel 
Germany

Phone +49 5272 608-0 
www.fsb.de · info@fsb.de 00
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