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Warum kann ein Talus posterior extern zu einer Rotationsläsion von LWK V führen?
Was ist ein depressed sacrum? 
Warum kann ein Zwerchfell Schulterschmerzen verursachen?

Das sind nur drei der Fragen, denen wir in unseren Kursen zur Integrativen Manuellen The-
rapie zusammen mit den Kursteilnehmern auf den Grund gehen. Wir verstehen dabei die 
Manuelle Therapie als in der Osteopathie verwurzelt und üben daher das Denken in Ursache-
Folge-Ketten und den Blick auf die Zusammenhänge aller Ebenen – parietal, viszeral, nerval. 
Das Ergebnis ist die Fähigkeit, Schmerzen zu ihrem Ursprung zurückzuverfolgen und so zum 
Beispiel von den Schulterschmerzen zum Zwerchfell zu gelangen – und durch eine Behand-
lung der Ausgangsläsion dem Patienten nachhaltig zu helfen.

Auf den folgenden Seiten stellen wir uns Ihnen mit unserem Kurskonzept und unserem Team 
vor. Gerne würden wir unsere Leidenschaft für die faszinierenden Zusammenhänge der Ma-
nualtherapie mit Ihnen teilen – und Sie zu unserem Zertifikatskurs Manuelle Therapie be-
grüßen!

Das mediABC bietet seit 2001 den Zertifikatskurs Manuelle Therapie an. Wir unterrichten dabei unser eigenes, 
von den Krankenkassen anerkanntes Curriculum der Integrativen Manuellen Therapie, das die Anforderungen aus 
Anlage 3 zu den Rahmenempfehlungen nach §125 Absatz 1 SGB V erfüllt. Sie als Absolvent unserer Kurse sind 
also berechtigt, die Position Manuelle Therapie abzurechnen.

 
Steinfeldstr. 1, 90425 Nürnberg

Telefon 0911-120 29 93 
Telefax 0911-120 29 94

kurse@dasmediabc.de
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Die Integrative Manuelle Therapie von das mediABC ist ein undogmatisches, praxis-
nahes Modell, das die Manuelle Therapie als in der Osteopathie verwurzelt begreift.

Nähe zur Osteopathie

Diese Nähe zur Osteopathie zeigt sich im Curriculum im Schwerpunkt auf der funk-
tionellen Anatomie und in der Integration verschiedener Behandlungsebenen:

m In den Kursen wird sehr viel Wert auf gute anatomische Kenntnisse und funktio- 
 nelle Denkweise gelegt. Diese sind die Voraussetzungen dafür, Läsionen in einer  
 Ursachen-Folge-Kette (UFK), wie sie in der osteopathischen Medizin unabdingbar  
 ist, zu erkennen und sie in einer sinnvollen Reihenfolge abzubauen.

m Der Lehrplan umfasst sowohl Extremitäten und Wirbelsäule - mit besonderem  
 Schwerpunkt auf Biomechanik und funktioneller Anatomie - als auch das parieta- 
 le System und vermittelt darüber hinaus Einblicke in die Bedeutung viszeraler  
 und neuraler Strukturen für die Manualtherapie.

as Konzept der Integrativen Manuellen TherapieD

Theorie visualisieren und verstehen

Doch gerade die funktionelle Anatomie ist hoch komplex und erschließt sich oft nicht 
sofort. Deswegen hat das mediABC bei der Integrativen Manuellen Therapie auch 
einen didaktisch-methodischen Anspruch: Wir visualisieren Theorie, d.h. wir vermit-
teln kompliziertes Wissen in anschaulichen Bildern. Diese bildhaften Vorstellungen 
von Abläufen ermöglichen ein tiefes und nachhaltiges Verständnis der Zusammen-
hänge - und dieses Verständnis wird zur Grundlage für eine analytisch-logische und 
eigenständige Herangehensweise der Therapeuten an die Probleme eines Patienten.

Blick über den Tellerrand

Wir vermitteln Ihnen keine fertigen Rezepte zur Behandlung, sondern wir trainieren 
gemeinsam mit Ihnen das Denken in logischen Ketten. Diese Ursache-Folge-Ketten 
halten sich oft nicht an die Grenzen der Fachbereiche. Wir ermutigen Sie daher 
schon in der Ausbildung, immer wieder den Blick über den Tellerrand hinaus zu 
wagen und die Erkenntnisse und Sichtweisen der verschiedensten Behandlungsme-
thoden für die Erweiterung Ihres eigenen Verständnisses heranzuziehen. Wichtig 
ist uns, dass Sie die Manualtherapie verstehen und sicher und mit Freude einset-
zen und nicht, dass Sie das Konzept von das mediABC eins zu eins umsetzen. Sie 
werden in unseren Kursen in die Lage versetzt, die Erkenntnisse verschiedener 
Konzepte zu bewerten und zu einem patientenorientierten Behandlungskonzept zu 
integrieren.
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Daniel Dierlmeier Matthias Schulte Thomas Mummert

Rudi Amberger



8 9

„Das ist einer der Sätze, den ich meinen Schülern immer wieder mit auf den Weg 
gebe und der auch die Eckpunkte unseres Curriculums gut erklärt: In unseren Kur-
sen legen wir sehr viel Wert auf gute anatomische Kenntnisse und funktionelle 
Denkweise. 

Dies sind die Voraussetzungen dafür, Läsionen in einer Ursachen-Folge-Kette zu er-
kennen und sie in einer sinnvollen Reihenfolge abzubauen. Der Lehrplan beschränkt 
sich dabei nicht nur auf die Extremitäten und die Wirbelsäule, sondern schließt das 
ganze parietale System mit ein und gibt eine Einsicht in die Bedeutung viszeraler 
und neuraler Strukturen für die Manuelle Medizin. 

Doch gerade die funktionelle Anatomie ist hoch komplex und erschließt sich oft 
nicht sofort. Um diese Komplexität leichter verständlich zu machen, greifen wir 
am mediABC auf eine stark visualisierende Methodik zurück. So hat die Erfahrung 

Rudi Amberger
Fachlehrer MT + KGG

Gründer und Inhaber das mediABC
Osteopath M.Sc.päd.Ost., D.O.

„Manuelle Therapie ist Anatomie mit Anatomie & Anatomie, gepaart
mit etwas Physiologie, Neurophysiologie & Biomechanik.“

gezeigt, dass es mit ihrer Hilfe möglich wird, tiefer liegende Kausalzusammenhänge 
sicht- und damit verstehbar zu machen. Und aus dieser „Ein-Sicht“ in funktionale 
Ursache-Folge-Ketten heraus wird der Schüler dazu befähigt, selbstständig die Pro-
bleme eines Patienten zu diagnostizieren und therapieren. Das ist es, was ich, was 
wir in der Integrativen Manuellen Therapie weitergeben möchten: Die Fähigkeit des 
Therapeuten, selbst zu denken und das Beste, Logischste und Effektivste zu erken-
nen (auch, wenn dies oft anstrengend ist!) und über den Tellerrand hinauskucken 
und –fühlen zu können! 

Aus der Osteopathie stammt auch meine Überzeugung, dass der Körper mit seinen 
Systemen - parietal, viszeral, caniosakral - und Geist und Seele eine Einheit bilden. 
Der Patient darf nicht nur als körperlicher Patient betrachtet werden, sondern muss 

in seiner Gesamtheit wahrgenommen werden und 
ebenso muss der Therapeut ihm entgegentreten und 
mit all seinen Ebenen und Sinnen bei der Arbeit sein!“
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Der Erfolg einer Therapie liegt neben einer guten Befunderhebung in der Kombina-
tion von physiotherapeutischen Komponenten. Genauso verhält es sich im Fachbe-
reich Manuelle Therapie. Die Individualität einer körperlichen Dysfunktion verbietet 
förmlich ein eingleisiges Konzeptdenken. Denn diese Eingleisigkeit vermindert die 
Chance einer erfolgreichen Behandlung. Je integrativer ich tätig bin, je mehr ich 
über meinen eigenen Tellerrand hinausblicke, umso erfolgreicher bin ich in der The-
rapie meiner Patienten. Dies verdanke ich vielen Konzepten. 

Der Erfolg war stets unabhängig davon, ob es große, 
namhafte oder „no-name“-Konzepte sind und waren. 
Ich habe aus ihnen immer bestimmte Teile in mei-
ne Arbeit integriert. Das Konglomerat aller Konzepte 
bringt uns weiter, uns und unseren Berufsstand. Es 
schafft uns die Möglichkeit, auf Individualität einzu-
gehen und fallbezogen und intensiv zu forschen.“„Als ich damals meine Manuelle Therapie-Ausbildung beim VPT begann, ahnte ich 

als Anfänger noch nicht, welch ein unglaublich funktionales System ein mensch-
licher Organismus beherbergt. In den folgenden zehn Jahre entwickelte sich bei 
mir eine Faszination für dieses System, welche nur schwer zu beschreiben ist. Mit 
meiner derzeitigen OMT-Ausbildung versuche ich, weiter in die Geheimnisse des 
menschlichen Systems vorzudringen, um diese Begeisterung wachsen zu lassen!

Für mich ist die Arbeit, die wir Physiotherapeuten täglich verrichten, Individualität 
und Forschung. Wir wissen, dass die körperliche Problematik eines jeden Patienten 
eine ganz eigene individuelle Geschichte hat und dass wir immer wieder aufs Neue 
herausfinden, erforschen müssen, welchen Ursprung diese Dysfunktion hat. Dass 
diese Individualität eines Problems und das Erforschen desselbigen nicht einfach 
sind, hat jeder schon in seiner täglichen Arbeit herausgefunden. Aber genau das ist 
das Interessante daran!

Thomas Brucha
Fachlehrer MT + KGG
OMTler in Ausbildung

„Die Manuelle Therapie ist ein Funke, der überspringt!“
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dessen Vermittlung darstellt. Somit öffneten sich für mich auch neue Denkweisen, 
die mir zum einen den Weg in die Pädagogik und zum anderen in die Assistentschaft 
zum Fachlehrer für Manuelle Therapie bescherten. Diese Ambitionen führten mich 
zum Studium an die Charité nach Berlin und zum Institut das mediABC. Während 
meiner Assistentschaft vervollständigte sich mein Bild von den verschiedensten 
Behandlungsmaßnahmen zunehmend, insbesondere auch durch die von Rudi Am-
berger vorgenommene gelungene Integration osteopathischer Sichtweisen in das 
Ausbildungscurriculum von das mediABC. 

Die flexible Verkettung von funktioneller Anatomie, manualtherapeutischen Anwen-
dungen, osteopathischen Interventionen und das Bemühen, dieses Konzept nach-
haltig und logisch zu vermitteln, faszinierten mich von Beginn an. 

Meine überaus positiven Erfahrungen während meiner 
Assistentschaft, meiner bisherigen Fachlehrerschaft 
und die Behandlungserfolge am Patienten bestäti-
gen mich bis zum heutigen Tag auf meinem Weg. Der 
Wechsel der Perspektive vom Schüler zum Lehrer er-
möglicht es mir, das erlernte Wissen weiterzugeben, in 
der Hoffnung, dass der Funke für die Manuelle Therapie 
überspringt und ich ein Stück meiner Begeisterung ver-
breiten kann!“

„Mein Weg zur Manuellen Therapie begann direkt nach meiner Ausbildung zum Phy-
siotherapeuten im Jahr 1998. Dabei stand für mich neben dem Interesse für diese 
Therapieform natürlich auch im Vordergrund, einen Zertifikatskurs zu belegen, um 
meine Arbeitsmarktsituation zu verbessern. Noch ahnte ich zu diesem Zeitpunkt 
nicht, welch langer Weg, aber auch wie viele positive Erfahrungen auf mich warteten.

Ich glaube, die größte Motivation schöpfte ich aus der Logik, die hinter vielen Be-
handlungsansätzen steht, dem damit verbundenen funktionellen Denken und dem 
direkten Zusammenspiel von Ursachen, Interventionen und Folgen. So entwickelte 
sich die Manuelle Therapie immer mehr zu einem Hobby, das ich weniger als Arbeit 
oder gar Belastung ansah. Damit lag es für mich auf der Hand, meinem Hobby 
nachzugehen und meiner Zertifikatsausbildung im Kaltenborn/Evjenth-Konzept die 
OMT-Ausbildung bei der DGOMT folgen zu lassen. Diese Zeit bescherte mir unglaub-
lich viele positive Erfahrungen fachlicher und menschlicher Art. Ich durfte erleben, 
mit welchem Enthusiasmus und mit welcher Hingabe meine Lehrer behandelten und 
unterrichteten. Dies bestätigte mich in meinem Weg und dafür bin ich insbesondere 
Rainer Schwarz und Olaf Evjenth sehr dankbar. 
Die Essenz aus dieser Zeit ließ mich schätzen, welch hohes Gut das Wissen und 

Dirk Pechmann
Fachlehrer MT + KGG, OMT, 

Diplommedizinpädagoge

„Mit der richtigen Motivation kann man auch zunächst
Unvorstellbares erreichen!“
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effektiv zu untersuchen und  die Ursache der Beschwerden, die teilweise weit von 
der Schmerzregion entfernt liegt kann, zu finden. Die Integrative Manuelle Therapie 
schlägt eine Brücke zwischen der Genauigkeit der klassischen Manuellen Therapie 
und dem ganzheitlichen Denkansatz der Osteopathie.

Die Heilung von Gewebestrukturen ist nur möglich, wenn die zugehörigen Leitungs-
bahnen unbehindert verlaufen. Das arterielle Blut muss Nährstoffe zur Heilung an-
schwemmen, genauso wie die Venen und Lymphgefäße Stoffwechselendprodukte 
abtransportieren sollen. Die Nerven müssen das Gewebe steuern und dem Zent-
rum Informationen zum aktuellen Status übermitteln. Bei meiner Arbeit an dem 
Fachbuch „Mobilisation nervaler Strukturen“  konnte ich dieses Prinzip mehrfach 
untermauern. 

Lernen soll Spaß machen, da es dann auch umso 
leichter fällt. Daher ist es mir wichtig, auf trockene 
Theorie zu verzichten und die Inhalte der IMT als 
aufregende Reise durch den Körper zu präsentieren. 
Mein Ziel ist es den Schüler genauso für die Manuelle 
Therapie zu begeistern, wie sie mich begeistert und 
ihn anzuspornen, über den Tellerrand des Konventio-
nellen hinauszublicken.“

„Schon während der Ausbildung zum Physiotherapeuten erkannte ich, dass der 
menschliche Körper mehr als die Summe seiner einzelnen Teile darstellt. Gewisser-
maßen entsteht durch das Zusammenspiel der einzelnen Muskeln, Gelenke, Bänder 
und Sehnen ein einzigartiges Ganzes.

Auf meiner Suche nach einer effektiven Form der Behandlung führte mein Weg 
nach dem Staatsexamen über die Nervenmobilisation zur Manuellen Therapie und 
Osteopathie. Die Manuelle Therapie absolvierte ich selbst auch bei das mediABC.

Bei meiner Arbeit als Osteopath und Heilpraktiker darf ich tagtäglich feststellen, 
dass kein Patient dem anderen gleicht. Aus diesem Grund dürfen wir nicht dazu 
übergehen, „Kochrezepte” – besser gesagt Schemata – zur Behandlung einzelner 
Krankheitsbilder zu entwickeln. Vielmehr ist es wichtig, den Patienten in kurzer Zeit 

Daniel Dierlmeier
Fachlehrer MT + KGG,  

Osteopath, Heilpraktiker

„Nimm nie die Hand von deinem Patienten, bevor du nicht alle Einschrän-
kungen an den Arterien, Venen und Nerven beseitigt hast.“(nach Andrew Taylor Still)
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„Auch meine MT-Ausbildung begann sehr bald nach meinem Physiotherapie-, da-
mals noch Krankengymnastikexamen. Anschließend arbeitete ich einige Jahre in 
einer orthopädischen Rehaklinik bzw. einer Praxis. Dann begann meine Unterrichts-
tätigkeit an einer Berufsfachschule für Physiotherapie. Als ich schließlich bei das 
mediABC mit meinen Assistenzen anfing, war ich von der Exaktheit und Anschau-
lichkeit des Unterrichts sehr beeindruckt. Wie z.B. anatomische und biomechani-
sche Inhalte visualisiert und somit einfacher verständlich gemacht werden können, 
hatte ich so noch nirgends vorher gesehen. Daher bin ich mir sicher, ein beruflich 
äußerst hilfreiches Konzept der Manuellen Therapie, nämlich der Integrativen Manu-
ellen Therapie, unterrichten und mit weiterentwickeln zu können.

In diesem Sinne kann und muss ich natürlich auch hin und wieder Inhalte aus mei-
nem zweiten Lieblingskonzept PNF mit einfließen lassen. Die Kombination von MT 
und PNF halte ich persönlich für überaus nutzbringend für die Patienten, denn was 

Matthias Schulte
Fachlehrer MT, 

Advanced Instruktor PNF

„Die Manuelle Therapie ist für mich eine optimale Behandlung haupt-
sächlich auf Struktur- und Funktionsebene. In Ergänzung mit dem PNF-
Konzept, bei dem mehr auf Aktivitätsebene und an der Teilhabe gear-
beitet wird, erlaubt sie eine umfassende Behandlung des Patienten.”

mehrheitlich passiv mittels MT erarbeitet wurde, kann oft durch kleine Modifikatio-
nen noch weiter aktiv gefestigt werden.
Diese Kombination versuche ich auch in meine Kiefergelenks-, bzw. CMD-Kurse 
mit einfließen zu lassen, was bei den Teilnehmern/Innen und dann auch bei den 
Patienten/Innen immer sehr gut ankommt. Der Komplex OAA-Region, untere HWS, 
Kiefergelenk mit seinen passiven und aktiven Strukturen, Hyoid mit supra- und 
infrahyoidaler Muskulatur ist für mich ein absolut spannendes Gebiet mit weit rei-
chendem Einfluss auf den gesamten Körper. Hier die Zusammenhänge praxisbezo-
gen zu erforschen und zu begreifen ist eine aufregende Aufgabe.
Schließlich freut es mich besonders, dass ich ab 2012 die IMT auch international, 
nämlich in Tokyo/Japan, unter physiotherapeutischen Kollegen verbreiten kann.“
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Therapie an seinem Institut zu absolvieren. In meinen Assistenzen wurde mir sehr 
schnell klar, dass hier beide Herangehensweisen an die Manuelle Therapie, wie ich 
sie in meinem Studium erlebt habe, in einem Konzept integriert wurden.

Besonders faszinierend bei meiner Arbeit am Patienten ist es für mich, herauszufin-
den, was das Hauptproblem für die vorliegenden Beschwerden des Patienten ist und 
dieses zu behandeln. Nur, um das herauszufinden, bedarf es häufig einiger Umwege – 
leider liegt das Hauptproblem oft nicht so klar und deutlich vor unseren Augen. Das 
bedeutet für mich als Therapeuten, auf der einen Seite eine gute Befundstrategie 
zu haben und logisch sowie Schritt für Schritt allen Strukturen nachzugehen, welche 
am Problem beteiligt sind, auf der anderen Seite aber, offen zu bleiben, zu beob-
achten und zu spüren, was passiert und diese Beobachtungen gut zu interpretieren. 
Im Integrativen Konzept von das mediABC wird genau diese Brücke geschlagen 
zwischen strukturiertem Handeln und logischem Überlegen einerseits  sowie dem 
Spüren und Begreifen andererseits – egal ob es sich dabei um ein lokales oder ein 
entferntes Problem handelt und dabei Ursache-Folge-Ketten zum Tragen kommen.
 
  Ich möchte gern meinen Schülern diese Faszination des 

„Auf-die Suche-Gehens“ vermitteln, denn ich bin mir si-
cher, dass sich dahinter auch das Geheimnis einer er-
folgreichen Behandlung verbirgt.

Meine Begegnung mit der Manuellen Therapie begann während meines Bachelor- 
Studiums an der Hochschule von Amsterdam 2002 – 2005. In diesem Studiengang 
war der Zertifikatskurs „Manuelle Therapie nach dem Kaltenborn / Evjenth-Konzept“ 
integrativer Bestandteil. Wir bekamen dabei Unterricht sowohl von holländischen als 
auch von deutschen Dozenten und es war interessant, die doch sehr unterschied-
liche Herangehensweise in ein und demselben Konzept mit zu erleben. Bei beiden 
standen die anatomischen und biomechanischen Grundlagen im Vordergrund. Nur 
legten die einen mehr Wert auf die exakte technische Ausführung der Behandlungs-
griffe wogegen die anderen Dozenten uns immer dazu motivierten, ehern zu erspü-
ren und zu erforschen wo ein Problem besteht bzw. wo etwas nicht gut bewegt und 
dann genau diese Stelle am Patienten zu behandeln. 

Das Integrative Manuelle Therapie – Konzept (IMT) von das mediABC lernte ich 
2006 kennen. Rudi Amberger gab mir die Chance, den Fachlehrer für Manuelle 

Thomas Mummert
Fachlehrer MT 

B.Sc.-Physiotherapie, Osteopath

„Häufig löst ein aufmerksamer, perzeptiver Kliniker schwache objektive 
Zeichen aus und interpretiert sie richtig, aber meistens besteht der ein-
fachste Weg zu einer Diagnose darin, darüber nachzudenken“(N.E. Shaw)
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ursaufbauK
Kursziel

Sie sind ein kompetenter Manualtherapeut, der sich aufgrund seines tiefen Verständ-
nisses für die funktionellen Zusammenhänge über alle Körperebenen hinweg in der 
Materie sicher fühlt und so mit Freude und Offenheit dem Patienten entgegentritt. Sie 
arbeiten mit einer ganzheitlichen Perspektive und logisch begründet und es gelingt 
Ihnen so, den Patienten an der Behandlung teilhaben zu lassen und die Perspektiven, 
den Verlauf und den roten Faden der Behandlung aufzuzeigen. 

Lernziel

Sie erarbeiten sich ein fundiertes und vor allem anwendungsbereites theoretisches und 
praktisches Wissen in der Manuellen Therapie, das Sie in die Lage versetzt, über eine 
Behandlung am Schmerzort hinaus das Beschwerdebild des Patienten funktionell zu er-
gründen und mit diesem Verständnis nachhaltig bis zur Ursprungsläsion zu behandeln. 
Dabei wenden Sie keine fertigen Behandlungsrezepte an, sondern erstellen eigenstän-
dig und mit Blick über den Tellerrand der MT hinaus eine individuelle und fundierte 
Behandlungsstrategie.

Unterrichtsqualität

Unsere engagierten Fachlehrer fordern und fördern Sie mit der Verzahnung von The-
orie und Praxis, einem didaktisch fundierten Skript sowie Zwischenprüfungen in den 
Kursteilen V und VIII, anhand derer Sie selbst Ihren Lernerfolg überprüfen können.

Lehrplan

Sie erlernen zu jedem Thema spezielle Anatomie und funktionelle Anatomie, Befund 
(inkl. Safety-Tests), Behandlung.

Einführung, Anatomie in vivo
Grundlagen und Gesetze der MT

Befunderhebung

Modul I 

LWS
BWS

Rippen

Modul II 

Knie
Fuß

Modul III 

ISG
Becken
Hüfte

Modul IV 

SIG
Ursache-Folge-Ketten

Zwischenprüfung

Modul V  Integration

Hand
Ellenbogen

Modul VI     

HWS, OAA, Kiefer 

Modul VII 

Schulter(gürtel)
Ursache-Folge-Ketten

 Zwischenprüfung

Modul VIII Integration

Muskel- & Neurophysiologie
Bindegewebsphysiologie &  

Wundheilung
Grundlagen der Trainingstherapie

Muskuläre Behandlungen
Segmentale Stabilisation

Mobilisation des Nervensystems 
optional: KG-Gerät

Modul IX 

Refresher

Modul X 

Theorieprüfung

Modul XI 

Praxisprüfung

Modul XII 
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nformationenITermine und Preise

Die Daten zu den aktuellen Kursen finden Sie auf unserer Website bzw. erhalten  
Sie im Büro von das mediABC unter kurse@dasmediabc.de und telefonisch über 
0911 / 120 29 93.

Kursorte

Sie haben die Möglichkeit, zwischen 
verschiedenen Kursorten zu 
wechseln, um Ihren Kursaufbau an 
Ihre beruflichen und privaten
Umstände anzupassen.

Wir sind ständig darum bemüht, 
die Zahl der Kursorte zu 
erhöhen, um Ihnen noch mehr 
wohnortnahe Kurse anbieten zu 
können. Für die jeweils 
aktuellen Kursorte siehe 
unsere Website.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter „Info Manuelle Therapie“, 
z.B. - Leseprobe aus dem Begleitskript Myofasziale Behandlungen
 - Prüfungsordnung
 - Geschichte der Manuellen Therapie allgemein
 - Literaturtipps zur Manuellen Therapie u.v.m.

Görlitz

Deggendorf

Nürnberg

Dresden

Großröhrsdorf

Stützerbach

Mutlangen

Würzburg

Bad Klosterlausnitz

Cham

Nordhausen

München

Schwandorf
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Steinfeldstr. 1, 90425 Nürnberg

Telefon 0911 / 120 29 93 
Telefax 0911 / 120 29 94

kurse@dasmediabc.de

www.dasmediabc.de


