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Vorwort

so wie das Fahrrad und die Schultasche wird
auch das Handy künftig ganz selbstverständlich
zum Alltag von Kindern gehören. Als ständiger
Begleiter schafft es die Verbindung zu Eltern
und Freunden, bietet gleichzeitig mehr Sicherheit und größere Freiräume.

Ein Mobiltelefon soll Kindern neben der
Möglichkeit der Kommunikation mit Freunden und der Familie vor allem auch Spaß
und Freude bereiten. Die Kinder lernen im
Umgang mit dem Handy die Möglichkeiten
moderner Technologie kennen und bereiten sich so Stück für Stück auf die Welt der
Erwachsenen vor.

Kostenfallen wie teure Abos und Hotlines.
Oder denken Sie an das Problem des
Austauschs jugendgefährdender Inhalte.
Darüber hinaus möchten viele Eltern feste
monatliche Kostengrenzen setzen und
gerade auch bei kleineren Kindern zu
Beginn die Nummern festlegen, die ihr
Kind anrufen darf.

Sie als Eltern stehen dabei vor der Herausforderung, Ihre Kinder bei dieser Entwicklung zu unterstützen und altersgerecht an
das Thema Mobilfunk heranzuführen.

Doch wie lässt sich der kindliche Wunsch
nach Spaß und Unterhaltung mit dem elterlichen Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle sinnvoll verbinden? Diese Frage hat
die Kandy Mobile AG dazu veranlasst, sich
als erstes Unternehmen auf die Entwicklung
eines kompletten Mobilfunkangebots nur
für Kinder zu konzentrieren.

Denn in der Welt des Mobilfunks gibt es
auch Risiken, vor denen Kinder geschützt
werden müssen, zum Beispiel unsichere
Handys mit hohen Strahlungswerten und
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Mit dieser Broschüre möchten wir Sie darüber informieren, welchen Anforderungen
Mobilfunk für Kinder heute gerecht werden
muss – wo Sie Ihren Kindern Freiraum geben können, wo Sie Grenzen setzen müssen
und was Sie bei Ihrer Entscheidung für das
richtige Mobilfunkangebot für Ihr Kind beachten sollten.

Ich wünsche Ihnen viele gute Anregungen
und Spaß beim Lesen der Broschüre.

Ihr Ralph Stegmüller
Vorstandsvorsitzender Kandy Mobile AG

Mobilfunk für Kinder: der Nutzen für Eltern
Wenn Kinder älter werden, wächst auch der Wunsch nach mehr Freiraum –
mal länger als bis sechs Uhr draußen spielen, sich spontan verabreden
oder am Wochenende bei der besten Freundin übernachten. Die
ersten Schritte in die Eigenständigkeit sind wichtig, damit
Kinder verantwortungsbewusst und selbständig werden.
Doch für die Eltern ist es meist eine Herausforderung, die
richtige Balance zwischen Fürsorge und Loslassen zu
finden. Ein Handy kann Sie dabei unterstützen: Guten
Gewissens können Sie Ihrem Kind mehr Vertrauen
schenken und bleiben dennoch immer erreichbar,
wenn Sie gebraucht werden.

Ein gutes Kinder-Handy bietet:
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oRTUNGSFUNKTIoN
Falls Sie sich mal Sorgen machen
Auf dem Schulweg getrödelt? Beim Spielen
die Zeit vergessen? Das kann jedem Kind
mal passieren. Wenn Sie sich Sorgen um Ihr
Kind machen, dann können Sie es entweder
anrufen oder Ihr Kind orten zulassen.
Um herauszufinden, wo sich Ihr Kind gerade
befindet, gibt es heute zwei Technologien:
zum einen GPS, wie Sie es von Auto-Navigationsgeräten kennen, und zum anderen
die auf dem Mobilfunknetz basierende
Netzortung. Die Ortungsmöglichkeiten

• Individuell begrenzbare Kosten
• Sperre gefährlicher Inhalte
• Robuste, strahlungsarme Technik

unterscheiden sich hinsichtlich Genauigkeit und Verfügbarkeit. GPS bestimmt auf
15 Meter genau die Position, während die
Netzortung in Städten eine etwas geringere
Genauigkeit von ca. 50 bis 150 Meter hat.
Dagegen punktet die Netzortung bei der
Verfügbarkeit, denn diese ist überall dort
gegeben, wo Mobilfunkempfang besteht.
GPS hingegen funktioniert in Gebäuden
oder wenn das Handy in der Tasche ist, nur
eingeschränkt, da es eine direkte Sichtverbindung zum Satelliten benötigt.

SICHERHEIT
Keine Bilder und Videos, die
Ihre Kinder nicht sehen sollen!

RoBUST, STRAHLUNGSARM
UND ALTERSGERECHT
Das richtige Handy für Kinder

Ein Handy ist heute weit mehr als bloß ein
Telefon – Kurznachrichten, Musik, Bilder und
Spiele machen das Handy zu einem modernen Alleskönner. Gerade darin liegt auch die
Herausforderung für den richtigen Mobilfunk
für Kinder, denn auf Schulhöfen werden heute
leider auch Gewaltvideos und -bilder verbreitet. Um dieses Tauschen von teils illegalen
Inhalten zu vermeiden, gibt es mittlerweile
sichere Lösungen – beispielsweise der Verzicht auf Bluetooth-Funktion oder Infrarotschnittstelle am Handy.

Ein Handy für Kinder muss eine Menge
aushalten können, damit es nicht so schnell
kaputtgeht – sonst ist der Spaß mit dem
neuen Gerät schnell vorbei. Es sollte möglichst wenige bewegliche Teile haben. Zum
Beispiel ist ein Klapp-Handy eher ungeeignet, weil dieser Mechanismus brechen
kann. Dagegen gibt es sinnvolle Extras, wie
z.B. ein verschraubter Akku-Deckel, der die
Langlebigkeit eines Kinderhandys erhöht.

KoSTENKoNTRoLLE
Alles im Griff!
Gerade bei den Kosten ist es wichtig, dass Sie als Eltern den Überblick behalten. Schützen Sie Ihr Kind
vor Kostenfallen wie teuren Klingelton-Abos, Hotlines oder kostspieligen
mobilen Internetverbindungen. Setzen
Sie zudem eine individuelle monatliche
Kostengrenze, die Ihr Kind nicht überschreiten kann. Das ist heute sowohl bei PrepaidAngeboten als auch bei speziellen Laufzeitverträgen mit festlegbarer monatlicher
Kostengrenze möglich.

>> Mehr Freiräume!
Nicht nur für unser Kind. <<

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Strahlung
des Handys. Diese wird mit dem SAR-Wert
in Watt/kg angegeben. Alle am Markt erhältlichen Mobiltelefone liegen unter dem Wert
von 2,0 Watt/kg der vom Gesetzgeber als unbedenklich eingestuft wird. Wenn Sie noch
mehr Sicherheit für Ihr Kind haben möchten,
dann sollten Sie ein Handy mit besonders
niedrigem SAR-Wert wählen. Das Bundesamt für Strahlenschutz (www.bfs.de) empfiehlt hierfür Werte von unter 0,6 Watt/kg.

Mobilfunk für Kinder: der Nutzen für Kinder
Das erste eigene Handy – für Kinder ein riesiger Schritt in Richtung Großwerden. Endlich können die Eltern und die besten
Freunde von überall erreicht werden, und neben dem Telefonieren gibt’s noch jede Menge Zusatzfunktionen zu entdecken.
Bei Kindern ist das Thema Handy ein Dauerbrenner, egal ob
auf dem Schulhof, dem Nachhauseweg oder beim Spielen.
Denn Handys sind heutzutage nicht nur Verständigungsmittel, sondern auch Spiel- und Unterhaltungscenter im Taschenformat.

Eigene Wege gehen
Und dennoch in Reichweite bleiben
Sobald Kinder in die Grundschule kommen, beginnen sie, eigene Wege zu gehen.
Sie werden unabhängiger und sind darauf
natürlich mächtig stolz. Eltern sehen diesen
Prozess meist mit gemischten Gefühlen. Hier
gibt ein Handy Eltern und Kindern Sicherheit:
Sohn oder Tochter sind jederzeit erreichbar

Kinder wollen ein Handy mit:

VIP
PAPA

Direktwahltasten
Wenn’s schnell gehen soll
SOS

Wenn es drauf ankommt, dann sollen Ihre
Kinder Sie so schnell und einfach wie möglich erreichen. Dabei helfen Direktwahltasten,
die mit den Nummern der wichtigsten
Bezugspersonen belegt werden können.

Mobile Alleskönner
Technik spielend entdecken

Je jünger die Kinder, desto wichtiger ist es
für sie, Mama oder Papa immer erreichen zu
können. Mit einem eigenen Handy geht das,
und je einfacher es zu bedienen ist, desto
besser. Natürlich darf auch der Draht zu
den Freunden nicht abreißen: Falls sich das
Seilspringen oder das Fußballspielen doch
mal um eine halbe Stunde verschieben
sollte, können sich Kinder mit einem Handy
schnell Bescheid geben. Und wie ist eigentlich die Lösung für diese verflixt schwere
Hausaufgabe? Die beste Freundin kann da
sicher schnell helfen …

Kinder sind kleine Entdecker, wollen spielen
und vieles ausprobieren, um sich die Welt zu
erschließen. Moderner Technologie stehen
sie unbefangener gegenüber als viele Erwachsene, denn Neues und Unbekanntes
fasziniert sie. Da Handys heute multimediale Alleskönner sind, eignen sie sich zum
Spielen und Lernen: Mit ihnen können
Kinder Musik hören, SMS verschicken,
Vokabeln üben, Hörbüchern lauschen und
vieles mehr. Mit einem umfassenden Angebot hochwertiger Inhalte kann Ihr Kind mit
dem Handy weitaus mehr als nur Telefonieren. Ein auf Kinder ausgelegtes Bedienkonzept unterstützt dieses intuitive Lernen.

Mit Sicherheit immer dabei
Ein Gerät, das auch einstecken kann

und auch umgekehrt können sich Kinder
immer gut aufgehoben fühlen.

MAMA

IQ

Kommunikation
Mit Familie und Freunden
verbunden sein

• coolem, erwachsenem Aussehen
• kinderleichter Bedienung
• robustem Gehäuse
• vielen multimedialen Extras

Mit nur einem Tastendruck kann die Verbindung hergestellt werden. Weitere Nummern
sollten jedoch auch erreichbar sein, z. B.
über ein integriertes Telefonbuch.

Wenn Kinder mit Freunden toben, kann das
Handy schon mal auf dem Boden landen.
Deshalb muss ein Kinderhandy sehr robust
sein und Stürze aushalten. Außerdem mögen Kinder es unkompliziert. Deswegen
sollte ihr Mobiltelefon einfach und intuitiv
zu bedienen sein und keine unnötigen Funktionen haben.

>> K
 inder wollen ein klassisches Mobiltelefon mit >erwachsenem Aussehen<
und den Funktionen, die sie im jeweiligen Alter brauchen. <<
Axel Dammler, Icon Kids & Youth, Institut für Marktforschung
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Das Handy gehört zum Alltag dazu
Beziehungen pflegen
Unter den Erst- bis Drittklässlern in Deutschland
nutzt heute fast jeder Vierte ein Handy.1 Ab zehn
Jahren besitzt die Mehrheit (54 %) der Kinder ein
eigenes Handy – und wer noch keins hat, der
wünscht sich eins.2 Im Jugendalter steigt die HandyVerbreitung dann auf nahezu 100 %.3 Demografische Unterschiede gibt es dabei nicht. Haupt- und
Realschüler nutzen es ebenso wie Gymnasiasten,
Mädchen ebenso wie Jungen.

Prof. Dr. Nicola Döring, Medienwissenschaftlerin am Institut für
Medien- und Kommunikationswissenschaft der TU Ilmenau

Das Handy ist ständiger
Begleiter im Alltag
Mit dem Mobiltelefon halten Kinder nicht
nur ein tragbares Telefon, sondern auch
ein digitales Mehrzweckmedium in ihren
Händen. Sie telefonieren, senden und empfangen Textbotschaften (SMS), spielen oder
hören Musik – allein und zusammen mit
Freunden. Im Mittelpunkt steht dabei nicht
passiver Medienkonsum, sondern soziale
Kommunikation.

Stets erreichbar sein
Mit ihrem Handy können Kinder jederzeit
und überall Hilfe holen und die Eltern erreichen. Dies ist in den heutigen Familien der
erste und wichtigste Grund, Kinder frühzeitig mit einem eigenen Handy auszustatten.

Alltag organisieren
Kinder nutzen SMS und Mobiltelefonate, um
ihren Alltag zwischen Schule, Hobbys, Freunden und Familie zu organisieren: Es geht um
Verabredungen, Absprachen, Verspätungen,
Krankmeldungen, Hausaufgaben oder Leihgaben. Mit den Eltern werden per Handy vor
allem „Abholdienste“ koordiniert.

Das Handy ist für Kinder die Schaltzentrale
ihres sozialen Netzwerkes. Sie nutzen es
mit Begeisterung, um Kontakt zu Familienmitgliedern und Freunden zu halten. Dabei
geht es in erster Linie um das Herstellen
von Nähe und Verbundenheit: Die Kinder
lassen einander wissen, was sie gerade tun,
dass sie aneinander denken und füreinander da sind. Sie senden sich Witze und
Sprüche zur Aufmunterung, kleine Alltagsbegebenheiten, Grüße und Zuneigungsbekundungen. Da sendet die Tochter dem Vater
oder der Enkel der Oma liebe Grüße.

Ein Kinder-Handy hilft heute:
• soziale Kontakte zu pflegen
• den Alltag zu organisieren
• stets erreichbar zu sein
• jede Menge Zeit zu sparen

Unterhaltung für
unterwegs
Zeit sparen
Handynutzung ist kein Zeitfresser. Im Unterschied zum oft stundenlangen Sitzen vor
Fernseher oder Computer beschränkt sich
die Handynutzung auf wenige Minuten.
Besonders SMS werden gerade dann ausgetauscht, wenn man sich eben nicht sprechen
kann. Kürzer, aber dafür umso häufiger –
so lautet das Prinzip der Handynutzung.

Das Handy bietet Unterhaltung im Hosentaschenformat. Vor allem Musik und Spiele
sind per Handy jederzeit verfügbar. Sie werden zwischendurch genutzt, an der Bushaltestelle, im Wartezimmer beim Arzt, im Auto.
Handy-Spiele sind bei Mädchen und Jungen
beliebt, werden teilweise gemeinsam gespielt und sind auch ein verbreitetes Gesprächsthema auf dem Schulhof.

IQ

Drahtlos lernen

Da das Handy bei Kindern so beliebt ist,
kann es zukünftig mit entsprechenden Inhalten zu einem erfolgreichen Informationsund Lernmedium werden. Der Umgang mit
dem modernen Gerät vermittelt Mädchen
und Jungen Zugang zur heutigen Informationsgesellschaft.

Eltern müssen ihre Kinder im
Umgang mit Mobilfunk schulen
Gegen Risiken wie überhöhte Handykosten,
starke Handystrahlung oder Zugriff auf
problematische Handyinhalte lassen sich
technische Lösungen und kindergerechte
Produkte einsetzen. Kinder sollten von
Anfang an im Umgang mit dem Handy
geschult werden: Eltern sollten mit ihren
Kindern Handy-Regeln besprechen und sie
auch über kritische Themen wie „Happy
Slapping“ (das Abfilmen unvermittelter
Gewaltübergriffe auf andere) aufklären.
Des Weiteren kann auch in der Schule ein
sensibler und kreativer Umgang mit dem
Medium Handy (zum Beispiel SMS-Gedichte)
pädagogisch sinnvoll genutzt werden.5
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Richtiger Umgang mit Mobilfunk –
ein Leitfaden
Die Anschaffung eines eigenen Mobiltelefons für Ihr Kind ist eine wichtige Entscheidung. Das richtige Angebot sollte dabei Ihre Sicherheitsbedürfnisse und den Wunsch
Ihrer Kinder nach Spaß gleichermaßen erfüllen. Nur wenn auch Ihr Kind dauerhaft
Freude an dem Angebot hat, wird es das Handy immer mitnehmen. Und nur
dann haben Sie die Sicherheit, jederzeit für Ihr Kind erreichbar zu sein und
umgekehrt. Mit einem Angebot, das folgende Anforderungen erfüllt,
liegen Sie auf alle Fälle richtig.
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 as Angebot sollte Ihnen die MöglichD
keit bieten, eine feste monatliche Kostengrenze zu setzen. Lässt sich diese
Budgetgrenze ändern bzw. anpassen,
haben Sie größtmögliche Flexibilität
und Sicherheit. Teure Dienste wie
Klingelton-Abos oder Hotlines sollten
grundsätzlich gesperrt sein.

ORTUNGSFUNKTION
Die Möglichkeit der Ortung via GPS
oder Netzortung ist eine sinnvolle
Funktion und gibt Ihnen zusätzliche
Sicherheit.

KOSTENKONTROLLE
Die Kostenkontrolle ist ein wichtiger
Aspekt. Zum einen möchten Sie sichergehen, dass auch nur für wirklich sinnvolle Nutzung Kosten entstehen. Zum
anderen möchten Sie die Gesamtkosten im Griff behalten und vor Überraschungen auf der Rechnung sicher sein.

EINFACHE BEDIENUNG

STÄNDIGE ERREICHBARKEIT
Ein Handy für Kinder muss natürlich
immer funktionieren, insbesondere
dann, wenn Ihr Kind Sie wirklich dringend erreichen muss. Da kann eine
leere Prepaid-Karte von Nachteil sein.
Bei einem Mobilfunkangebot für
Kinder sollten bestimmte Nummern
(z. B. die Festnetznummer der Eltern)
auch dann anwählbar sein, wenn
das Guthaben aufgebraucht oder die
Kostengrenze erreicht ist.

Achten Sie darauf, dass keine Grundgebühren für die Bereitstellung der
Ortung anfallen, sondern nur eine
Nutzungsgebühr pro tatsächlich
durchgeführte Ortung. Damit haben
Sie die Sicherheit, jederzeit auf die
Ortung zugreifen zu können, ohne jeden Monat, den Sie darauf verzichten
können, trotzdem zahlen zu müssen.

Die meisten heute verfügbaren Handys
wurden nicht für die Benutzung durch
Kinder entwickelt. Sowohl die Bedienungskonzepte als auch die Funktionen
sind oft bereits für Erwachsene unübersichtlich – für Kinder meist auch
ungeeignet. Bei vielen Handys ist
es darüber hinaus möglich, illegale
Inhalte aufzuspielen und auszutauschen – ohne eine Kontrollmöglichkeit für die Eltern.
Achten Sie darauf, dass das Handy
Ihres Kindes einfach zu bedienen ist.
Zudem sollte keine unkontrollierte
Übertragung von Inhalten möglich
sein, sei es über Bluetooth auf dem
Schulhof oder mittels Download.

1 2 3
4 5 6
7 8 9

FESTE RUFNUMMERN

Jedes Kind ist anders, aber gemeinsam
ist allen, dass sie sich rasend schnell
entwickeln. Bei dieser Entwicklung
sollte auch das richtige Mobilfunkangebot für Kinder mithalten können.
Viele Eltern wollen zu Beginn gerne
selbst festlegen, welche Nummern
ihr Kind wählen darf. Das ist eine
wichtige und bei kleineren Kindern
sinnvolle Entscheidung. Später möchten sie ihrem Kind dann mehr Verantwortung in der Nutzung des Handys
übertragen. Das Handy sollte solchen
Spielraum erlauben, damit es mit dem
Kind wachsen kann.

HOCHWERTIGE INHALTE

ROBUSTES GEHÄUSE
Ein Handy für Kinder muss eine Menge aushalten können und robust sein.
Achten Sie darauf, dass es möglichst wenige bewegliche Teile hat.
Außerdem helfen Kleinigkeiten wie
ein verschraubter Akku-Deckel, die
Lebensdauer zu erhöhen.

Mit den Möglichkeiten, die ein Handy
bietet, kann man viel mehr als nur telefonieren. An einem altersgerechten
Angebot attraktiver Inhalte für unterwegs haben Kinder langfristig Spaß.
So können auch Sie manch lange
Autofahrt entspannter verbringen.
Achten Sie auf ein qualitativ hochwertiges Angebot mobiler Inhalte
wie Spiele, Lernspiele oder MP3Dateien. Das Inhaltsangebot sollte
zudem günstige und transparente
Preise haben.

MODERNES DESIGN
Kinder wollen ein cooles Handy, das
zu ihnen passt.
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Lassen Sie beim Kauf eines Handys
Ihr Kind mit entscheiden. Denn: Nur
ein Handy, das Ihrem Kind gefällt,
wird auch genutzt.

STRAHLUNGSARM
Ein weiterer wichtiger Faktor ist die
Strahlung des Handys. Alle am Markt
erhältlichen Mobiltelefone liegen
unter dem Wert von 2,0 Watt/kg der
vom Gesetzgeber als unbedenklich
eingestuft wird.
Um auf Nummer sicher zu gehen,
wählen Sie ein Handy mit einem
besonders niedrigen SAR-Wert von
weniger als 0,6 Watt/kg (Empfehlung
des Bundesamtes für Strahlenschutz).

Verantwortungsvoll mobil telefonieren
Das Deutsche Kinderhilfswerk setzt sich schon seit
Jahren dafür ein, dass Kinder darin unterstützt werden, Medien kompetent, selbstbestimmt und kreativ
zu nutzen. Denn Kinder wissen sehr gut, welche
Medien es gibt und was sie damit machen wollen.
Es ist daher wichtig, dass Kinder alle Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Medien wie Fernsehen, Film,
Computer, Internet und auch Handy kennen lernen.
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Ein Handy speziell für Kids:
• erleichtert den Handy-Einstieg
• hilft spielerisch lernen
• verhindert Kostenfallen
• fördert die Sozialkompetenz

Ziel ist es, dass sowohl die Kinder als
auch ihre Eltern die Medien ohne Gefahr
und mit viel Spaß einsetzen. Gerade beim
Thema Mobilfunk müssen Kinder für einen
kostenbewussten und sicheren Umgang mit
dem Handy gestärkt werden. Da das Handy

mittlerweile zu einem Alltagsmedium geworden ist, muss stets die chancengleiche
und kompetente Nutzung für alle Kinder im
Vordergrund stehen, ohne dass ein Handy
als Statussymbol zur sozialen Ausgrenzung
missbraucht wird.
Sandra Ostermann, Medienreferentin
Deutsches Kinderhilfswerk e.V., Berlin

 esteht die Möglichkeit, alle Nummern festzulegen,
B
die angerufen werden können?
Liegt der SAR-Wert (Emissionswert) unter 0,6 Watt/kg
Ist das Handy robust und altersgerecht
(z.B. verschraubter Akku-Deckel)?
Ist ein unkontrollierter Austausch von Bildern und
Videos ausgeschlossen?
Ist eine Ortung möglich?

Kosten im Griff?
Ist der Schutz vor Premium-SMS, Klingelton-Abos etc.
vorhanden?
Gibt es eine individuell und einfach einstellbare
Kostengrenze?
Ist der Schutz vor teuren und jugendgefährdenden
Hotlines gewährleistet?

Spass für mein Kind?
Ist Spaß und Spiel möglich?
Besteht ein Angebot an pädagogischen Inhalten?
Können Kurznachrichten (SMS) versendet werden?
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Anbieter 2

Sicher?

Anbieter 1

Checkliste

ECHTER MOBILFUNK FÜR KINDER

Das erste Handy
ausgezeichnet mit
dem Umweltsiegel
„Blauer Engel“

Kandy Mobile ist ein einzigartiges Konzept
für den verantwortungsvollen Einstieg in
die Welt des Mobilfunks. Ein Einstieg, der
erst durch die Kombination von kind- und
elterngerechter Entwicklungen von Handy,
Tarif und Diensten möglich wird.
Kandy Mobile bietet:

Sicherheit
mit allen Sicherheitsfunktionen, die Sie von
einem Angebot für Ihr Kind erwarten.

KOSTENKONTROLLE
mit der Kandy Mobile Angebot sind Sie auf
der sicheren Seite und schützen Ihr Kind vor
allen Kostenfallen.

3 IN 1
das Kandy Mobile Handy erfüllt Ihrem Kind
den Wunsch nach MP3-Player und coolen
Spielen gleich mit.

WAS KINDER BRAUCHEN
besonders strahlungsarm, robust, mit
einfacher Bedienung und Schutz vor
gefährlichen Inhalten.

www.kandymobile.de
0180-58 644 64
(0,14 €/Min aus dem deutschen Festnetz)

Kandy Mobile AG
Liebherrstr. 5 80538 München
Telefon: 0180 58 644 64
•

(0,14 €/Min aus dem deutschen Festnetz)

E-Mail: info@kandymobile.de
www.kandymobile.de

