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DREI IDEENGEBER UND  
WEGBEREITER –
für die Messtechnik der Zukunft  

VEGAs Stärke ist die Vielfalt. Diese Besonderheit zeichnet auch  

die Unternehmensleitung aus, die drei Perspektiven  vereint.  

 Isabel Grieshaber, Günter Kech und Rainer  Waltersbacher  geben  

Impulse für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und  inspirieren 

sich gegenseitig in ihren Sichtweisen. Daraus ergeben sich immer  

wieder neue Chancen.

Frau Grieshaber, seit 2011 sind Sie im Unternehmen tätig, 2016 

haben Sie die Geschäftsleitung von Ihrem Vater übernommen. 

Inwieweit prägen Sie einen neuen Führungsstil bei VEGA? 

Isabel Grieshaber: Neu ist mein Stil nicht unbedingt. Auch 
mein Vater Jürgen Grieshaber hatte jederzeit eine offene 
Tür. Da war es nur noch ein kleiner Schritt, auch in einem 
Großraumbüro zu arbeiten. Hier bin ich nah dabei – an  
den Menschen, den täglichen operativen Entscheidun-
gen und dem kollegialen Miteinander, an unserer gelebten 
 „VEGA-Kultur“. Denn Nähe schafft Vertrauen, und dadurch 
entsteht ein offener und großzügiger Raum. Ein Ort, an 
dem alle gerne arbeiten. 

Ein Generationenwechsel im Unternehmen bietet große Chancen 

und birgt gleichermaßen auch ein Risiko. Welches sehen Sie hier 

im Besonderen?

Rainer Waltersbacher: Wenn sich nichts ändert, ist  
dies ein viel größeres Wagnis. Auch in den vergangenen 
20  Jahren gab es Herausforderungen bei VEGA – zwar 
ohne Führungswechsel, aber mit sehr vielen richtungs-
weisenden Umbrüchen. Jede Veränderung birgt Risiken – 
und Chancen. Daher stellen wir uns nur eine Frage: Wie 
können wir diese Chancen richtig ergreifen? 

„Kreativität lebt vom Austausch 

zwischen mehreren Menschen.“ 

Günter Kech

Auf lange Sicht 
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GEDANKEN | Interview Geschäftsführung

Drei Geschäftsführer bringen drei individuelle Persönlichkeiten 

mit. Wie gelingt Ihnen ein Gleichgewicht für VEGA?

Isabel Grieshaber: Gleichgewicht entsteht immer durch 
 geteilte Werte. Eine ausgewogene Balance erfordert 
gegenseitigen Respekt und die Zusammenarbeit an ge-
mein samen Zielen. Rainer Waltersbacher, Günter Kech und 
mich verbindet unser Wertesystem. Wir alle wollen das Bes-
te für die Zukunft des Unternehmens und sind sowohl für  
traditionelle als auch moderne Methoden offen – ausge-
richtet auf das Unternehmen und passend zu VEGA.

Welche Werte sind es, die VEGA besonders auszeichnen?

Günter Kech: Als Familienunternehmen verfolgen wir bei 
VEGA unsere Vision. Die Kenntnisse und die Motivation 
unserer Mitarbeiter sind dabei entscheidend. Füllstand- 
und Druckmesstechnik sind unser Fachgebiet, weil wir uns 
mit dieser Thematik umfassend beschäftigen. Dabei zählt 
für uns in erster Linie das richtige Vorgehen – und nicht der 
Umsatz. Uns ist wichtig, zu wissen, was unseren Kunden 
hilft und was sie brauchen, wodurch ihre Prozesse sicherer 
und zuverlässiger werden. Das erreichen wir nicht, wenn 
wir unsere Zeit mit komplexen Investitionsplänen auf dem 
Papier verbringen. Das gelingt uns nur, indem wir nah bei 
unseren Kunden sind und ihnen zuhören. 

Rainer Waltersbacher: Unsere Besonderheit liegt im 
 Wesentlichen in der „VEGA-Kultur“, die nicht unbedingt 
greifbar ist. Sie besteht aus Freiräumen, aus Großzügigkeit 
und aus Chancen für jeden einzelnen Mitarbeiter. Den Kern 
bilden zwei Merkmale: Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit, 
zu denken und die Gewissheit, dass die eigene Existenz 
auch am nächsten Tag noch sicher ist. So entfaltet sich bei 
VEGA ein einmaliger Raum für echte Ideen-Vielfalt. 

Wie lässt sich der Wesenskern der VEGA-Produkte beschreiben? 

Günter Kech: Den Kern unserer Produkte fassen zwei klare 
Worte zusammen: Sie sind einfach und zuverlässig. Unsere 
Kunden schätzen die einfache Bedienung und die digitale 
technische Weiterentwicklung mit ihren Vorteilen. Gleich-
zeitig bieten unsere Messgeräte maximale Zuverlässigkeit 
in der Technik und damit zweifelsfreie Sicherheit. 

Die Mitarbeiter sind bei VEGA maßgeblich. Welche Fähigkeiten 

sind in der heutigen Arbeitswelt entscheidend? 

Rainer Waltersbacher: Fachkenntnisse sind sehr  wichtig, 
reichen aber allein nicht aus. Unsere Arbeitswelt baut  immer 
mehr auf Vernetzung auf. Dafür sind soziale  Kompetenzen, 
wie die Fähigkeit zur Problemlösung, gelungene Kommuni-
kation und echte Teamarbeit, unbedingt notwendig. Wenn 
es uns gelingt, diese Fähigkeiten zu leben, stellen  moderne 
und auch zukünftige Technologien enorme Chancen für 
uns dar. 

VEGAs Hauptsitz in Schiltach liegt fern von  Großstädten, 

 Autobahnen oder Ballungszentren. Wo finden Sie Ihre 

 innovativen und kompetenten Köpfe?

Isabel Grieshaber: Wir bauen auf „Eigengewächse“. Unser 
Fokus liegt auf der innerbetrieblichen Ausbildung und der 
beständigen Weiterqualifizierung unserer Mitarbeiter. An 
zweiter Stelle steht die Gewinnung neuer Kollegen. Für 
unsere positive Personalentwicklung zählt neben dem Be-
triebsklima vor allem die Beschäftigungssicherheit, die wir 
als Familienunternehmen bieten können. 

Rainer Waltersbacher: VEGA liegt mitten im Schwarzwald 
und doch zentral. Wir haben zwei Autobahnen und fünf 
Flughäfen in der Nähe – alle jeweils in ähnlicher Entfernung.
Dadurch sind wir jederzeit sehr gut erreichbar. 

„VEGA lebt von guten Ideen, 

Veränderung und dem Mut, 

Neues auszuprobieren.“

Rainer Waltersbacher
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„Schon mein Vater hatte immer 

eine offene Tür. Als Geschäfts-

führerin im Großraumbüro zu 

arbeiten, war da nur ein kleiner 

Schritt.“ 

Isabel Grieshaber

Welche Rolle spielt eine Work-Life-Balance für Ihre Mitarbeiter?

Rainer Waltersbacher: Jeder unserer Mitarbeiter hat unter-
schiedliche Bedürfnisse. Eine Situation, die für den einen 
die Chance seines Lebens darstellt, empfindet der andere 
als Belastung. Manche kommunizieren auch abends noch 
über ihr Handy, andere suchen Ruhe und Ausgleich. VEGA 
versucht, so viel Freiraum zu ermöglichen, damit Frühauf-
steher ebenso glücklich werden, wie diejenigen, die später 
auf Touren kommen. 

Wie gehen Sie selbst mit Ihrer eigenen Work-Life-Balance um? 

Rainer Waltersbacher: Entscheidungen, Herausforderungen 
und auch Alltägliches zeichnen jeden Tag aus. Wichtig ist, 
dass man Ende des Tages beruhigt schlafen kann. Ich kann 
übrigens hervorragend schlafen. 

Isabel Grieshaber: Mit meinen drei kleinen Kindern ist jeder 
Tag naturgemäß eine Herausforderung. Ich komme morgens 
gerne ins Büro zu den Kollegen und meinen Aufgaben und 
kann daher beides miteinander bestens vereinbaren. 

Günter Kech: Auch in der Vereinbarkeit von Beruf und  
Privatleben sind Werte zentral. Indem Vertrauen, Verlässlich-
keit und Verständnis in beiden Bereichen gleich viel zählen, 
verschmelzen die Welten. Die Rahmenbedingungen von 
VEGA lassen zu, beides optimal zu vereinbaren. Wenn diese 

Werte das Unternehmen prägen, werden diese Überzeugun-
gen im Privaten wie auch in der Zusammenarbeit mit Kunden 
gelebt. 

Zum Ende unseres Gesprächs – können Sie von Ihrem Kollegen 

zur Linken sagen, was Sie am meisten an ihm schätzen? 

Isabel Grieshaber: Günter Kechs ehrliche und direkte Art 
schätze ich am meisten.

Günter Kech: An Rainer Waltersbacher schätze ich seine 
schnelle Auffassungsgabe und seine Fähigkeit, die  richtigen 
Schlüsse zu ziehen.

Rainer Waltersbacher: Ich schätze an Isabel Grieshaber  
ihre Geradlinigkeit und ihre Kompetenz, wirklich Kompli-
ziertes auf den Punkt zu bringen.  

Auf lange Sicht 
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PRODUKTWELT | Qualität

Hitze

Extremen Wetterverhältnissen, wie starker Hitze und direk-
ter Sonneneinstrahlung oder äußerst hohen Medien- und 
Umgebungstemperaturen, widersteht die Messtechnik von 
VEGA zuverlässig und sicher. Vom Erzabbau bis zum Hoch-
ofen in der Petrochemie: Die Sensoren sind stets für die zu 
erwartenden Bedingungen ausgelegt.

Kälte

Tiefe Prozesstemperaturen in einer sehr kalten Umgebung 
verkraften VEGA-Geräte sicher. Ob flüssiges Ethylen bei 
-104  °C, Erdgas bei -162  °C oder Stickstoff bei -196  °C: 
Die Sensoren sind maximal robust gefertigt und gewährleis-
ten stabile und zuverlässige Messergebnisse weit unter dem 
Gefrierpunkt – ohne Vereisung oder Bildung von Kondensat.

Unsere Geräte sind
GEGEN ALLE  
EXTREME GERÜSTET
Anspruchsvolle Umgebungsbedingungen und besondere Herausforderungen 
warten auf die Messgeräte von VEGA. Voraussetzungen für den Einsatz   
in unterschiedlichen Bereichen: sicheres Material und zuverlässige Messdaten. 
VEGA bietet herausragende Qualität, die jeder Prüfung standhält.
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Feuchtigkeit

Mehrfach-Dichtungen und Isolierungen schützen die 
 hoch empfindliche Elektronik vor Feuchtigkeit durch Flüssig-
keiten und Kondensat. Damit sind Messgeräte von VEGA 
wasser dicht, tauchfähig und bleiben unter allen Bedingun-
gen  trocken für ihren Einsatz in der Wasser- und Abwasser-
behandlung sowie der Lebensmittel-, Pharma- und Papier-
industrie.

Schmutz

Starke Verschmutzungen und kleinste Staubpartikel: Mess-
geräte von VEGA sind so konstruiert, dass Fremdstoffe und 
Medien nicht anhaften oder sich ablagern. Die Ergebnisse 
bleiben zuverlässig, präzise und fehlerfrei – bei der Mes-
sung von Schüttgütern in der Erz- und Metall-, Öl- und Gas-
gewinnung, in der chemischen Industrie oder Recycling-
Wirtschaft.

Säure

Aggressive Medien, wie Schwefel, Salzsäure oder Laugen, 
erfordern eine sehr sichere Abdichtung und Materialbestän-
digkeit für den Schutz der Messtechnik unter korrosiven Be-
dingungen. Absolut widerstandsfähig und äußerst robust 
bleiben VEGA-Messgeräte bei ihrem Einsatz in Industriebe-
reichen wie der Pharma-, Chemie- oder Kunststoffindustrie.

Auf lange Sicht 

VERWENDETE  
PRÜFTECHNIK:

· EMV-Prüflabor

·  Klimakammer von -70 °C bis 
+180 °C und 98 % Feuchte

· Temperaturkammern bis +500 °C

· Temperaturschockkammern

· UV-Simulationskammer

·  Berstdruckprüfeinrichtung  
bis 6000 bar

·	Dampfdruckrohr	bis	+250 °C

· Druck-/Zugprüfmaschine

· Vibrationsprüfanlage bis 20 kN

·  Prüfgeräte für IP-Schutzart-
prüfungen

· Röntgenmikroskop (CT-fähig)

· Digital- und Stereomikroskope

· Hochgeschwindigkeitskamera

· Und vieles mehr
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FERTIGUNG | Ein maßgeschneidertes Radargerät entsteht

Das maßgeschneiderte
MESSGERÄT IN NUR 

5 TAGEN!

Bestens gerüstet für jedes Einsatzgebiet: Die meisten 

VEGA-Messgeräte entstehen mit Hilfe eines kundenspezi-

fi schen Baukastenprinzips auf höchstem Niveau – mit bis 

zu vier Millionen möglichen Varianten. Dank seiner Modu-

larität ist das Messgerät einfach und gleichzeitig mit vielen 

unterschiedlichen Eigenschaften vollständig anpassbar – 

an jegliche Anlage, ihre spezielle Ausrichtung und das zu 

messende Medium.

Dieses außergewöhnliche Baukastenprinzip mit seinen 

vielfältigen Individualisierungsmöglichkeiten ermöglicht den 

schnellen Zusammenbau innerhalb von fünf Tagen. Dabei 

wird jedes Gerät – vom Radar- bis zum Druckmessgerät 

– von einem für das Produkt spezialisierten Mitarbeiter zu-

sammengebaut und geprüft. So lässt sich jede Bestellung 

perfekt auf die Kundenwünsche ausrichten: vom Gehäuse 

über den Prozessanschluss bis zur Elektronik.

Ein Sensor in der industriellen 

 Anlage gibt Sicherheit für Ihre 

Prozesse und Ihre  Zukunft. 

Dank der  Geräteplattform 

plics® sind die Messgeräte von 

VEGA einfach, modular und 

einzigartig leistungs fähig – 

ausgerichtet für jeden Bedarf.
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Tag 1

09:53 Uhr | Auftragseingang

Ein Kunde benötigt ein Messgerät – ein neuer 

Auftrag für VEGA. Mit der sofortigen Einspeisung 

ins System erhält jeder Kunde eine automatische 

Auftragsbestätigung mit Liefertermin.

Nach dem Baukastenprinzip bietet das 

Gehäuse aus Kunststoff , Aluminium oder 

Edelstahl einen stabilen Körper – für volle 

Flexibilität bei weiteren spezifi schen 

Einzel-Komponenten.

11:02 Uhr | Gehäuse

Doch nicht alles ist handgemacht. Im Zeitalter von Indus-

trie 4.0 eröff nen sich neue Möglichkeiten. Rein mechanische 

oder unterstützende Vorgänge werden auch bei VEGA in 

Zukunft kollaborierende Roboter (COBOTs) erledigen. Durch 

die gezielte Optimierung aller Kosten und Prozesse entste-

hen so Sensoren mit erheblich geringerem Aufwand und zu-

gleich mit Spielraum für kundenspezifi sche  Konfi gurationen. 

Der Vorteil für die Anwender: Anforderungsoptimierte 

 Sensoren – die zudem besonders schnell lieferbar sind.

Mit neun Schritten wird das maßgeschneiderte Messgerät 

in fünf Tagen fertiggestellt – vom Bestelleingang bis zum 

Versand.

Auf lange Sicht 
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1,6 

des weltweit  

verfügbaren Wassers 

ist Salzwasser

Millionen m3 Abwasser  

fallen jeden Tag weltweit an

97 %

684sichere Trinkwasser-

versorgung in den 

südlich der Sahara 

gelegenen Ländern 

Afrikas 

24 %

sichere Trinkwasser-

versorgung  

in Europa & Nord-

amerika

94 %

des industriell verwen-

deten Wassers dienen 

der Kühlung oder 

Energiegewinnung

75 %

Milliarden km3 Wasser  

gibt es weltweit 

BRANCHEN | Was wir alles messen können
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Wasser ist Leben. Aber die Versorgung mit sauberem Trink-
wasser ist eine riesige Herausforderung und von Land zu 
Land ganz unterschiedlich. Obwohl seit 2010 ein Men-
schenrecht auf Wasser verbrieft ist, bleibt es in vielen Teilen 
der Welt Wunschvorstellung. 

Doch es gibt Lösungen, wie sich die Versorgung mit saube-
rem Wasser verbessern lässt. Sichere Messtechnik für die 
automatische Steuerung und Überwachung der Prozess-
stufen bei der Wasserversorgung und Abwasseraufberei-
tung ist ein wichtiger Baustein dazu.

VEGA-Sensoren stehen für präzise Prozessdaten und einen 
wartungsfreien Betrieb. Sie erfassen Füllstand, Grenzstand 
und Druck bei allen Umweltbedingungen: an Stauseen, 
 Filtern, Rohrleitungen und Behältern. 

Sie zeigen: Mit der richtigen Messtechnik lassen sich die 
Kosten reduzieren und mehr Menschen mit sauberem Trink-
wasser versorgen. 

Wasser & Abwasser:

Intelligenter aufbereiten 
– besser versorgen

Auf lange Sicht 
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ZUKUNFT | Unsere Werte weltweit

Vielfalt, Verständigung, Vertrauen: Führung in 
einer globalen Welt heißt bei VEGA mit einer 
Sprache sprechen, Kulturen respek tieren und 
Menschen integrieren. Bildmitte: Sudarsan 
Srinivasan (VEGA Indien), Kunkun Liu (VEGA 
China), rechts: Bahadir Avci (VEGA Türkei)

MENSCHEN MACHEN

den Unterschied
Vom Hauptsitz Schiltach in Deutschland bis ins chinesische 

Tianjin – 1.600 Mitarbeiter in 80 Ländern arbeiten bei VEGA 

an der Entwicklung innovativer Lösungen in der Messtechnik. 

Im Mittelpunkt: die Menschen. Geprägt von festen Wurzeln im 

Schwarzwald, verbinden Offenheit, Vertrauen und Wertschät-

zung das internationale Unternehmen auf der ganzen Welt.
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Offener und  

direkter Austausch

 

Neue Wege, wechselnde Perspektiven, zukünftige Mög-

lichkeiten – richtungsweisende Messtechnik wird nur im 

Austausch entwickelt. Um die spezifischen Anforderun-

gen in unterschiedlichen Branchen zu verstehen, ist VEGA 

 jederzeit ansprechbar und offen in der Kommunikation. Da-

raus entstehen gegenseitiges Vertrauen und ein respektvol-

les Miteinander. Eine tragfähige Basis, auf der gemeinsam 

Man lernt sich kennen, man lernt sich schätzen. Gespräche schaffen die Basis für Weiterentwicklung. Bildmitte: Rio Kusumahadi (VEGA Indonesien)

„Der Austausch mit 

Kollegen weltweit 

bringt jederzeit neue 

Impulse.“ 

Frikkie Streicher,  
VEGA Südafrika

Auf lange Sicht 
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ZUKUNFT | Unsere Werte weltweit

immer wieder neuen Herausforderungen in verschiedenen 

Ländern begegnet wird. Der ständige Kontakt mit unseren 

Kunden ist dafür die Voraussetzung, um sie bestmöglich zu 

beraten und auf ihrem Weg zu begleiten. 

Vielfältige  

Perspektiven

Für die vielfältigen Herausforderungen in unterschiedlichen 

Ländern teilen Mitarbeiter an VEGA-Standorten auf allen 

Kontinenten ihre Erfahrungen und tauschen ihr Wissen 

aus. Gegenseitige Unterstützung und der Austausch von 

Ideen erschließen neue Wege und Ansätze. Aus unter-

schiedlichen Perspektiven und verschiedenen Meinungen 

entsteht eine besondere Zusammenarbeit. So ergänzen die 

Menschen bei VEGA weltweit ihre Stärken und potenzieren 

ihre Kenntnisse. Ein internationales Team, das gemeinsam 

in dieselbe Richtung denkt und handelt – heute und in Zu-

kunft.

Zwei Kontinente – zwei Perspektiven: Rune Stenkjaer (VEGA Norwegen) 
und Sombat Tuntiwong (VEGA Thailand) im Gespräch.

Das Ziel bei VEGA: Eine Brücke  
zwischen den Menschen über Sprachen 

und Grenzen hinweg schlagen. 
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ZUKUNFT | Was macht VEGA für Dich aus? 

WAS MACHT VEGA FÜR DICH AUS? 
Wir haben unsere Mitarbeiter direkt gefragt, weshalb die Arbeit bei VEGA für sie besonders 

ist. Und wir haben Antworten erhalten – offen und ehrlich. Einen Einblick in die Atmosphäre 

im Team, in die Unternehmenskultur und einzelne Aufgabengebiete.

Für Russell Astley begann das Leben mit VEGA 1996, als 
er aus Sydney in seine Heimatstadt Newcastle zog und 
VEGA einen Sales Engineer suchte.

„Vor meinem Start bei VEGA kannte ich die Sensoren aus 
einem Wasser- und Abwasser-Unternehmen schon sehr 
gut“, erinnert sich der studierte Elektroingenieur. Doch 
nicht nur die gelben Messgeräte waren ihm sympathisch: 
„Mich hat das Familiäre, das Verbindliche angesprochen. 
Bei VEGA wird jeder Mitarbeiter gesehen. Das war von An-
fang an spürbar.“

Der Wechsel nach Schiltach war die beste Entscheidung 
seiner VEGA-Karriere. „Hier bin ich näher an der Entwick-
lung neuer Produkte und Lösungen für unsere Kunden.“

„Ich bin ganz nah dabei an der  

Entstehung neuer Technologien  

und innovativer Projekte.“ 

Russell Astley

Marina De Santis liebt bei VEGA im Marketing die tägliche 
Abwechslung. Die Atmosphäre und der Zusammenhalt im 
Team sind für sie einmalig. Jeder Mitarbeiter wird hier ge-
schätzt. „Mich motiviert, wenn ich mit Kollegen eine erfolg-
reiche Veranstaltung organisiere und die positive Reaktion 
unserer Kunden.“

In jeder Lebensphase hatte Maria De Santis volle Unter-
stützung. Nach 10 Monaten Elternzeit stieg sie wieder voll 
ein. „VEGA hat mir ermöglicht, gleichzeitig erfolgreiche Mit-
arbeiterin und Mutter zu sein.“ Als Familienunternehmen 
schafft VEGA die Möglichkeit, Familie und Beruf miteinan-
der zu vereinbaren. „Das solide Unternehmen mit seinem 
weltweit anerkannten Wissen gibt mir jederzeit ein sicheres 
Gefühl.“

„Sicherheit und Unterstützung  

hatte ich in jeder Lebensphase.“ 

Marina De Santis
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Ann-Christin Dietmeiers Karriere begann am ersten Tag mit 
der Perspektive, die Versandabteilung mit fünf Mitarbei-
tern zu leiten. Bewährt hatte sich die Wirtschaftsingenieu-
rin durch Praktika, ihr duales Studium in Kooperation mit 
VEGA und die Einarbeitung.

Die Übernahme der Leitung mit 26 Jahren war kein Sprung 
ins kalte Wasser: „Fast vier Jahre hatte ich die Chance, 
mir meine Aufgaben anzueignen“, erinnert sie sich. Neben 
der Logistik lernte sie auch Führungskompetenz. „Bei 
VEGA steht man nie allein da, das macht das Arbeiten be-
sonders.“ Das Wichtigste sind die richtigen Bedingungen: 
„Führung ist erlernbar und bei VEGA stimmen die Voraus-
setzungen. Es braucht vor allem Vertrauen.“

„Nur mit Vertrauen  

können wir erfolgreich  

zusammenarbeiten.“

Ann-Christin Dietmeier 

John Grooms VEGA-Reise begann in Südafrika und führte 
ihn heute bis zum Geschäftsführer von VEGA Americas. 
Seine Mitarbeiter fördert er in ihren Stärken: „Wenn ich 
Menschen begleite und sie über sich hinauswachsen, ver-
ändert dies ihr Leben. Über meine eigene Erfahrung da-
mals bin ich jeden Tag dankbar.“

Von Anfang an war er begeistert von den Messgeräten: 
„Der VEGA-Radarsensor eric® hat mich in seiner komple-
xen Funktionsweise, aber einfachen Bauweise sehr beein-
druckt.“ Eindruck hinterließ auch die Atmosphäre: „Fami-
lienwerte prägen das Unternehmen. Deshalb stehen die 
Menschen an erster Stelle. Wir arbeiten mit Vertrauen, Frei-
heit, Leidenschaft und lernen aus Fehlern. Nur so können 
wir erfolgreich sein.“

„Die Menschen stehen  

hier an erster Stelle.“ 

John Groom

Auf lange Sicht 


