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Stammhaus Fürth: 
Johann-Zumpe-Straße 11
90763 Fürth 
Tel.: 0911 / 78709-0
Fax: 0911 / 7870920

Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag 
07:00 – 16:15
Freitag 07:00 – 13:00

Niederlassung Sachsen:
Gewerbeallee 8
09224 Chemnitz 
Tel.: 0371 / 27140-0
Fax: 0371 / 855475

Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag 
07:00 – 16:30
Freitag 07:00 – 16:00

Mietstation Erzgebirge:
Am Wasserwerk 2 
08340 Schwarzenberg 
Tel.: 03774 / 25697
Fax: 03774 / 25759

Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag 
07:00 – 16:15
Freitag 07:00 – 12:30

Mietstation Oberfranken:
Dr. Arnheim-Straße 4 
95030 Hof 
Tel.: 09281 / 820400 
Fax: 09281 / 820401

Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag 
07:00 – 16:15
Freitag 07:00 – 15:15
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