Anfrage für Ihr individuelles Angebot
*Pflichtfelder

*Firma:

*PLZ:

*Name:

*Ort:

*Vorname:

*Tel. / Mobil:

*Straße & Hausnr.:

*E-Mail:

Anhänger / Modell / Typ:

Zubehör:
Stützrad
Plane / Netz
Gitteraufsatz
Sonstiges
Anmerkung:

Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten zur Weiterverarbeitung, zwecks des Geschäftsablaufes gespeichert
werden dürfen.
Ich habe die Datenschutzbestimmungen &
AGB´s gelesen und bin damit einverstanden

Ort:

Datum:

_______________________________
Unterschrift

Bitte senden Sie nur die erste Seite ausgefüllt zurück an anfrage@anhaenger-pohlmann.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen & Widerrufsrecht
1.
Angebot und Angaben über Preise und Lieferzeiten sind freibleibend. Maß-, Gewichts- und Leistungsangaben sowie
Abbildungen sind annähernd und unverbindlich; Zwischenverkauf ist vorbehalten.
2. Lieferzeit
Falls eine Lieferzeit vereinbart oder erforderlich ist, sind die vom Lieferanten stehts unter dem Vorbehalt der
Selbstbelieferung. Der Lieferant wird dem Käufer unverzüglich Mitteilung machen, falls eine Selbstbelieferung nicht
stattfindet. Findet eine solche nicht statt, gilt der Kaufvertrag als nicht geschlossen. Der Lieferant übernimmt kein
Beschaffungsrisiko. Voraussetzung der Einhaltung der Lieferzeit ist die Rechtzeitige Erfüllung der vom Käufer
übernommenen Vertragspflichten, insbesondere die Leistung der vereinbarten Zahlungen und ggf. der Erbringung
vereinbarter Sicherheiten. Im Übrigen ist der Käufer im Falle eines vom Lieferanten zu vertretenem Verzuge zur
Geltendmachung weiterer Rechte erst dann berechtigt, wenn eine von Ihm nach Verzugseintritt gesetzte Nachfrist von
mindestens drei Wochen tatenlos verstrichen ist.
3. Versand
Ist ein Versand der bestellten Wahre erforderlich, so erfolgt dieser ab Sitz des Lieferanten auf Rechnung und
Eigenverantwortung des Käufers. Mangels besonderer Vereinbarung steht dem Lieferanten die Wahl des
Transportunternehmens, sowie des Transportmittels frei. Die Eigenverantwortung geht auch dann mit der Absendung ab
Sitz des Lieferanten auf den Käufer über, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist. Verzögert sich der Versand durch
Umstände, die der Käufer zu vertreten hat, so geht die Eigenverantwortung bereits im Zeitpunkt der Versandbereitschaft
auf den Käufer über. Die durch die Verzögerung entstehenden Kosten, insbesondere Lagerspesen, hat der Käufer zu
tragen. Der Lieferant ist nicht verpflichtet, die Sendung gegen Transportschäden zu versichern oder versichern zu
lassen, es sei denn, eine entsprechende Verpflichtung ist vom Lieferanten schriftlich übernommen worden.
4. Haftung für Mängel
Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferte Ware sofort nach Anlieferung im Hinblick auf offensichtliche Mängel zu
untersuchen und diese Mängel dem Lieferanten unverzüglich, längstens aber innerhalb einer Frist von 8 Tagen ab
Anlieferung schriftlich mitzuteilen. Offensichtliche Mängel, die verspätet, also entgegen der vorstehenden Pflicht
gemeldet wurden, werden vom Lieferanten nicht berücksichtigt und sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Nicht
offensichtliche Mängel, die sich erst im Laufe der Zeit zeigen, sind vom Käufer dem Lieferanten gegenüber
unverzüglich nach Sichtbarkeit mitzuteilen. Die im Falle eines Mangels erforderliche Rücksendung an den Lieferanten
kann nur mit dessen Einverständnis erfolgen. Rücksendungen, die ohne vorheriges Einverständnis des Lieferanten
erfolgen, brauchen von diesem nicht angenommen zu werden. In diesem Fall trägt der Käufer die Kosten der
Rücksendung. Für den Fall, dass aufgrund einer berechtigten Mängelmeldung eine Nacherfüllung in Form einer
Neulieferung erfolgt, gelten die Bestimmungen über die Lieferzeit entsprechend. Für eine Mängelbeseitigung durch
Nachbesserung ist dem Lieferanten eine Frist von mindestens drei Wochen zu gewähren. Das Vorliegen eines Mangels
begründet folgende Rechte des Käufers; Der Käufer hat im Fall einer Mangelhaftigkeit zunächst das Recht, vom
Lieferanten Nacherfüllung zu verlangen. Das Wahlrecht, ob eine Neulieferung der Sache oder eine Mängelbehebung
stattfinden, trifft hierbei der Lieferant nach eigenem billigem Ermessen. Darüber hinaus hat der Lieferant das Recht, bei
Fehlschlag eines Nacherfüllungsversuchs eine neuerliche Nacherfüllung, wiederum nach eigener Wahl in Bezug auf Art
und Weise und innerhalb einer angemessenen Frist, vorzunehmen. Erst wenn auch diese wiederholte Nacherfüllung
fehlschlägt steht dem Käufer das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. Der Käufer
kann ausschließlich in Fällen grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung der Pflicht zur Lieferung mangelfreier
Sachen Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. Er hat den eingetretenen Schaden dem
Grunde und der Höhe nach nachzuweisen. Gleiches trifft auf die vergeblichen Aufwendungen zu. Bei Verträgen mit
privaten Käufern beträgt die Gewährleistungsfrist für neue Sachen zwei Jahre, für gebrauchte Sachen ein Jahr seit
Auslieferung. Der Käufer hat nach Ablauf von sechs Monaten seit Auslieferung zu beweisen, dass der Mangel bereits
bei Auslieferung vorgelegen hat. Bei Unternehmen im Sinne des Gesetzes beträgt die Gewährleistungsfrist für neue und
gebrauchte Sachen ein Jahr seit Auslieferung und der Käufer muss in jedem Falle beweisen, dass der Mangel bereits bei
Auslieferung vorgelegen hat.
5. Haftung für Pflichtverletzung des Lieferanten im Übrigen

Unbeschadet der Bestimmungen über die Gewährleistung, sowie andere in diesen Bestimmungen getroffenen speziellen
Regelungen gilt in Fällen einer Pflichtverletzung des Lieferanten Folgendes:
Der Käufer hat dem Lieferanten zur Beseitigung der Pflichtverletzung eine angemessene Nacherfüllungspflicht zu
gewähren, welche drei Wochen nicht unterschreiten darf. Erst nach erfolglosem Ablauf der Nacherfüllungsfrist kann der
Käufer vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadensersatz verlangen. Schadensersatz kann der Käufer nur in Fällen
grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung durch den Lieferanten geltend machen. Der Schadensersatz ist in
jedem Fall auf die Höhe des Kaufpreises begrenzt. Ist der Käufer für Umstände, die ihn zum Rücktritt berechtigen
würden, allein oder überwiegend verantwortlich oder ist der Rücktritt berechtigende Umstand während des
Annahmeverzugs des Käufers eingetreten, ist der Rücktritt ausgeschlossen.
6. Ausschluss von Beschaffungsrisiko und Garantien
Der Lieferant übernimmt bei bestellten und nicht sofort lieferbaren Artikeln keinerlei Beschaffungsrisiko. Die
Übernahme von Garantien ist ausgeschlossen, es sei denn, hierüber ist eine ausdrückliche schriftliche Vereinbarung mit
dem Käufer geschlossen.
7. Preise
Die Preisberechnung erfolgt ab Sitz des Lieferanten in Euro zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer.
8. Zahlungsbedingungen
Sämtliche Rechnungen des Lieferanten sind netto Kasse zu bezahlen. Ein Skontoabzug bedarf der vorherigen
schriftlichen Vereinbarung. Bei Überschreitung des Zahlungsziels und nach erfolgter Mahnung sind Verzugszinsen in
Höhe von 5% über dem jeweiligen Basiszinssatzes der Deutschen Bundesbank, mindestens aber 7,5% auf den
Rechnungsbetrag zu zahlen. Eine Zurückhaltung der Zahlung oder eine Aufrechnung wegen ggf. bestehender
Gegenansprüche des Käufers ist mit Ausnahme unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Forderung
ausgeschlossen. Sämtliche Forderungen des Lieferanten gegen den Kunden, egal aus welchem Rechtsverhältnis, sind
sofort zur Zahlung fällig, wenn ein Sachverhalt verwirklicht wird, der gem. gesetzlicher oder vertraglicher
Bestimmungen des Lieferanten zum Rücktritt berechtigen.
9. Eigentumsvorbehalt
Jede vom Lieferanten gelieferte Ware bleibt dessen Eigentum, bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises und bis
zur vollständigen Erledigung sämtlicher aus der Geschäftsbeziehung resultierender Forderungen (erweiterter
Eigentumsvorbehalt). Eine Verfügung über die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren, etwa durch Verkauf,
Verpfändung, Sicherungsübereignung, Schenkung, Gebrauchsüberlassung o.ä. durch den Käufer ist keinesfalls gestattet.
Sollte der Käufer eine vertragswidrige Verfügung über den Kaufgegenstand vorgenommen haben, so tritt der bezahlte
oder noch zu zahlende Kaufpreis oder anderweitige erhaltene oder zu erhaltene Leistungen des Erwerbers an die Stelle
der Ware. Der Käufer tritt bereits jetzt alle aus einer etwaigen Veräußerung entstehenden Forderungen an den
Lieferanten ab, der diese Abtretung hiermit annimmt. Der Käufer ist nicht ermächtigt, diese Forderung einzuziehen. Im
Rahmen der Abtretung hat der Käufer bei der Offenlegung der Abtretung gegenüber dem Erwerber mitzuwirken und
diesen zu veranlassen. Mit Rücksicht auf den verlängerten Eigentumsvorbehalt (Vorausabtretung der jeweiligen
Kaufpreisforderung) ist eine Abtretung an Dritte, insbesondere an ein Kreditinstitut vertragswidrig und daher
unzulässig. Der Lieferant ist jederzeit berechtigt, die Verkaufsunterlagen des Käufers zu prüfen und dessen Abnehmer
von der Abtretung zu informieren. Im Falle einer Pfändung der Ware beim Käufer ist der Lieferant sofort unter
Übersendung einer Abschrift des Zwangsvollstreckungsprotokolls und einer eidesstattlichen Versicherung darüber zu
unterrichten, dass es sich bei der gepfändeten Ware um die vom Lieferanten gelieferte und unter Eigentumsvorbehalt
stehende Ware handelt. Die Geltendmachung der Rechte des Lieferanten aus dem Eigentumsvorbehalt entbindet den
Käufer nicht von seinen vertraglichen Verpflichtungen. Der Wert der Ware im Zeitpunkt der Rücknahme wird lediglich
auf die bestehende Forderung des Lieferanten gegen den Käufer angerechnet.
10. Rücktrittsrecht des Lieferanten
Der Lieferant ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn sich entgegen der vor Vertragsabschluß bestehenden
Annahme ergibt, dass der Käufer nicht Kreditwürdig ist. Eine Kreditwürdigkeit ohne weiteres kann in einem Fall des
Wechsel- oder Scheckprotestes, der Zahlungseinstellung durch den Käufer oder eines erfolglosen
Zwangsvollstreckungsversuchs beim Käufer angenommen werden. Nicht erforderlich ist, dass es sich um Beziehungen
zwischen Lieferant und Käufer handelt, ebenso, wenn sich herausstellt, dass der Käufer unzutreffende Angaben im

Hinblick auf seine Kreditwürdigkeit gemacht hat und diese Angaben von erheblicher Bedeutung sind und letztlich auch,
wenn die unter Eigentumsvorbehalt des Lieferanten stehende Ware anders als im regelmäßigen Geschäftsverkehr des
Kunden veräußert wird, insbesondere durch Sicherungsübereignung oder Verpfändung. Ausnahmen hiervon bestehen
nur, soweit der Lieferant sein Einverständnis mit der Veräußerung schriftlich erklärt.
11. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Als Erfüllungsort wird der Sitz des Lieferanten vereinbart. Der Gerichtsstand bestimmt sich nach den gesetzlichen
Vorschriften. Ist der Käufer Unternehmer oder juristische Person des öffentlichen Rechts, ist der Sitz des Lieferanten
ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar ergebenden Streitigkeiten. In jedem
Fall, insbesondere auch bei grenzüberschreitender Lieferung, gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Datenschutzerklärung nach DSGVO
Die Datenschutzerklärung von dem Betreiber der Webseite https://vermietstation-im-upland.de
Sehr geehrter Besucher,
der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Nutzung unserer Webseiten ist uns sehr wichtig. Daher nehmen Sie bitte
nachstehende Informationen zur Kenntnis:
Anonyme Datenerhebung
Sie können die Webseiten des Betreibers:"vermietstation-im-upland.de" grundsätzlich besuchen, ohne uns mitzuteilen,
wer Sie sind. Wir erfahren nur den Namen Ihres Internet Service Providers, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen,
und die Webseiten, die Sie bei uns besuchen. Diese Informationen werden zu statistischen Zwecken ausgewertet. Sie
bleiben als einzelner Nutzer hierbei anonym.
Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Wenn Sie Informationsmaterial, Newsletter oder Broschüren bestellen, fragen wir Sie nach Ihrem Namen und nach
anderen persönlichen Informationen. Es unterliegt Ihrer freien Entscheidung, ob Sie diese Daten eingeben. Ihre
Angaben speichern wir auf besonders geschützten Servern in Deutschland. Der Zugriff darauf ist nur wenigen
besonders befugten Personen möglich, die mit der technischen, kaufmännischen oder redaktionellen Betreuung der
Server befasst sind.
Export und Verarbeitung der Daten in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes
Wir exportieren keinerlei Daten in Staaten außerhalb des EWR.
Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung an Dritte weiter. Soweit wir
gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet sind, werden wir Ihre Daten an auskunftsberechtigte Stellen
übermitteln.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per EMail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht
möglich.
SSL-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel
der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung
erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von „http://“ auf „https://“ wechselt und an dem Schloss-Symbol
in Ihrer Browserzeile. Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht
von Dritten mitgelesen werden.
Kontaktformulare
Die in dem Formular eingetragen Daten und Infos, werden nicht an Dritte weiter gegeben und nur benutzt, um mit der
Person in Kontakt zu treten. Die Formulare sind verschlüsselt und werden nach der Kontaktaufnahme mit der oder den
Personen und deren Angaben vollständig bei uns gelöscht.

Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und
enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen.
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der
von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch
gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es
uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das
Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für
bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser
aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.
Server-Log-Files
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log Files, die Ihr
Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
Browsertyp und Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen
Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete
Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.
Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren
Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder
Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich
jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button)
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park,
California 94025, USA, integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem „Like-Button“
(„Gefällt mir“) auf unserer Seite. Eine übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier:
http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem
Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite
besucht haben. Wenn Sie den Facebook „Like-Button“ anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt
sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch
unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis
vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden
Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter http://dede.facebook.com/policy.php.
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann,
loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.
Twitter
Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Diese Funktionen werden angeboten durch die
Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Durch das Benutzen von Twitter und der
Funktion „Re-Tweet“ werden die von Ihnen besuchten Websites mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen
Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter übertragen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter
der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere
Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter unter twitter.com/privacy. Ihre
Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter: twitter.com/account/settings ändern.

Verwendung von Social Plugins von Facebook, Twitter, Youtube
In unserer Website werden sog. Social Plugins sozialer Netzwerke verwendet. Zweck und Umfang der Datenerhebung
und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch die Anbieter auf deren Seiten sowie Ihre diesbezüglichen
Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen
der Anbieter selbst:
www.facebook.com
twitter.com
www.youtube.com
Externe Links
Zu Ihrer optimalen Information finden Sie auf unseren Seiten Links, die auf Seiten Dritter verweisen. Soweit solche
Links nicht offensichtlich erkennbar sind, weisen wir Sie darauf hin, dass es sich um einen externen Link handelt.
Der Bertreiber von" Boemighausen.de" hat keinerlei Einfluss auf den Inhalt und die Gestaltung dieser Seiten anderer
Anbieter. Die Garantien dieser Datenschutzerklärung gelten daher selbstverständlich dort nicht.
Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google"). Google Analytics
verwendet sog. „Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung
dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser Website aktiv. Im Auftrag des
Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von
Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch
das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare BrowserPlugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Einsatz von Cookies
Beim Anpassen der Inhalte an Ihre Interessen kommen Cookies zum Einsatz. Die meisten Browser sind so eingestellt,
dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren
Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden.
Widerspruch Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur übersendung von nicht
ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten
behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa
durch Spam-E-Mails, vor.
Datenschutzerklärung Google Maps
Diese Webseite verwendet das Produkt Google Maps von Google Inc. Durch Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich
mit der Erfassung, Bearbeitung sowie Nutzung der automatisiert erhobenen Daten durch Google Inc, deren Vertreter
sowie Dritter einverstanden. Die Nutzungsbedingungen von Google Maps finden sie unter "Nutzungsbedingungen von
Google Maps".

Wichtiger Hinweis
Diese Datenschutzerklärung wurde aus einer öffentlich zugänglichen Orientierungs- und Arbeitshilfe zur DSGVO von
der Fa. Lexware entwickelt. Wir sind bemüht, die Neuerungen, die die DSGVO mit sich bringt, jeweils auf aktuellem
Stand zu berücksichtigen. Für Hinweise, die zur weiteren Verbesserung unseres Datenschutzes führen, sind wir Ihnen
dankbar.

