
Bühlstraße 4       91207 Schönberg/Lauf       Telefon: 09123/6653       Fax: 09123/985803 

Spendenkonto: 700703 Spar- und Kreditbank Lauf BLZ 76061025  

Geschäftskonto: 240255885  BLZ 76050101 Sparkasse Nürnberg  
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