Aufnahmeantrag zur Aufnahme in die Datenbank von Pefifo.de

Pefifo!
. . . die App mit Pfiff!

Aufnahmeantrag
Name:

Firmennamen:

Vorname:

Straße und Hausnummer:

Position

Postleitzahl und Ort:

Branche

Telefon:

Spezifikation

Email:

Der Kunde beantragt hiermit die Aufnahme als
Nutzer in das Portal von Pefifo.de.
1. Aufnahmeantrag ausdrucken (PDF)
2. ausgefüllt zurücksenden
per Post an: Pefifo, Röntgenstr. 74, 64291 Darmstadt

Firma Pefifo
Röntgenstr. 74
64291 Darmstadt
Telefon: 06151- 49 22 0 28
Fax: 06151-6272913
Mobil: 0178- 3771720
Ansprechpartner:
Alberico Passannanti
täglich bis 20:00 Uhr

Business Paket
Monatlich Betrag
Jahresbeitrag
zuzüglich 19% MwSt

41,58 €uro Netto
499,00 €uro Netto
94,81 €uro

Gesamtbetrag

593,81 €uro Brutto

oder per Fax: 06151-6272913
oder per Email: info@pefifo.info

§ 1 Leistungsbeschreibung
(1) Pefifo stellt auf seiner Internetpräsenz Pefifo.de sowie eine mobilen Version, Ortskarten und Satellitenbilder bereit, auf denen für den
Nutzer die Möglichkeit besteht, den Standort seines Unternehmens zu kennzeichnen und zusätzliche sein Unternehmen spezifizierende
Informationen einzubinden. Dies umfasst: Geschäftsname/Branche; Bezeichnung und weitere Spezifika; Anschrift; Telefonnummer.;
Wegbeschreibung; Verlinkung zur Homepage (soweit vorhanden); persönliches Profil mit der Möglichkeit freier Eingaben; die Möglichkeit
des Uploads von mindestens 1 und maximal 5 Bilder oder Videos und Logo; Möglichkeit auf aktuelle Aktionen aufmerksam zu machen,
Mehr dazu in den AGB.
(2) Der Leistungsumfang ergibt sich im Übrigen aus der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Leistungsbeschreibung und Preisliste
von Pefifo, die unter www.pefifo.info/paketpreise abrufbar und einsehbar sind.
§ 2 Laufzeit
Die Vertragslaufzeit beträgt 1 Jahr. Der Vertrag kann mit einer Frist von einem Monat zum Vertragsende gekündigt werden. Die Kündigung
hat schriftlich zu erfolgen. Sie ist zu richten an: Herrn Alberico Passannanti, Röntgenstraße 74, 64291 Darmstadt.
§ 3 Nutzungsentgelt
Für die vorgenannten Leistungen erhält Pefifo die Zahlung eines jährlich im Voraus zu entrichtenden Betrages, dessen Höhe sich aus der
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses jeweils aktuellen Preisliste von Pefifo ergibt, die unter www.pefifo.info einsehbar und abrufbar ist.
§ 4 AGB/Datenschutzerklärung
(1) Die AGB von Pefifo sind Gegenstand dieser Vereinbarung. Der Kunde bestätigt, die AGB gelesen, verstanden und
akzeptiert zu haben.
(2) Der Kunde bestätigt ferner, die Datenschutzerklärung gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben, insbesondere für die
Bearbeitung seines Aufnahmeantrages und Ausführung des Vertrages (Ausführung der angebotenen Dienstleistungen von Pefifo) erforderlichen
Speicherung und Bearbeitung seiner personenbezogenen Daten und Daten zu seinem Unterehmen einverstanden. Insoweit erteilt
der Kunde seine ausdrückliche Einwilligung.
(3) Der Kunde ist damit einverstanden, über die von ihm preisgegebene Emailadresse von anderen Pefifo-Kunden über Neuerungen von
Dienstleistungen und Produkten informiert zu werden. Eine Weitergabe der Emailadresse durch Pefifo an Dritte erfolgt nicht.
§ 5 Schlussbestimmung/Salvatorische Klausel
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder nichtig sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen dieses Vertrages nicht.
(2) Die Parteien verpflichten sich unwirksame oder nichtige Bestimmungen durch neue Bestimmungen
zu ersetzen, die dem in den unwirksamen oder nichtigen Bestimmungen enthaltenen wirtschaftlichen Regelungsgehalt in rechtlich zulässiger
Weise gerecht werden. Entsprechendes gilt, wenn sich in dem Vertrag eine Lücke herausstellen sollte. Zur Ausfüllung der Lücke verpflichten
sich die Parteien auf die Etablierung angemessener Regelungen in diesem Vertrag hinzuwirken, die dem am nächsten kommen, was die
Vertragsschliessenden nach dem Sinn und Zweck des Vertrages bestimmt hätten, wenn der Punkt von ihnen bedacht worden wäre.
Dieser Aufnahmeantrag gilt erst durch die schriftliche Bestätigung der Geschäftsführung der Firma Pefifo als verbindlich angenommen
AGB und Datenschutzerklärung gelesen, verstanden und akzeptiert (eine Kopie wird mit diesem Aufnahmeantrag mit gesendet)
Snstige Vereinbarungen:

Ort,Datum

Kunde

Geschäftsführung Pefifo

Allgemeine Geschäftsbedingungen - Datenschutzerklärung
Pefifo ist eine lokale Werbe-Online-Plattform, in der sich Selbständige und Gewerbetreibende (Kunde) durch Positionierung ihres Unternehmens präsentieren können. Die
vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und dem Betreiber von pefifo.de, Herrn Alberico Passannanti,
Röntgenstraße 74, 64291 Darmstadt, nachfolgend Pefifo genannt.§ 1 Geltung
(1) Für sämtliche Geschäftsbeziehungen mit pefifo, der Schaltung von Werbung über die Plattform pefifo.de sowie den damit verbundenen Dienstleitungen und Vertragsbeziehungen
– mit Ausnahme von über Pefifo.de erworbene Waren (hierfür gelten andere AGB) – sind ausschließlich die nachfolgenden AGB maßgebend.
(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht anerkannt. Diesen wird bereits jetzt
widersprochen.
§ 2 Zustandekommen des Vertrages Grundeintrag / Premiumantrag
(1) Der Antrag auf Aufnahme in den Suchdienst von Pefifo erfolgt durch schriftlichen Aufnahmeantrag der elektronisch durch die Anmeldung im auf den Internetseiten von Pefifo
bereit gestellten Aufnahmeformular. Pefifo behält es sich vor, einzelne Nutzer nicht in den Dienst aufzunehmen.
(2) Der Kunde meldet sich im Falle der Neueintragung seines Unternehmens auf der Datenbank von pefifo.de mit seinem Geschäftsnamen, der Branche, der Anschrift und der
Telefonnummer und Internetadresse (soweit vorhanden) seines Unternehmens an. Pefifo behält es sich vor, die so eingegebenen Daten auf ihre Authentizität hin zu prüfen. Hier hat
der Kunde die Möglichkeit zwischen zwei Eintragsmöglichkeiten (kostenloser Grundeintrag oder kostenpflichtiger Premiumeintrag) zu wählen. Verläuft die vorbezeichnete Prüfung
der Daten positiv, erhält der Kunde per Email einen Link über den die Eintragung auf pefifo.de Phase 1 abgeschlossen werden kann. Klickt der Nutzer dieser Link an, ist Phase 1 des
Anmeldevorganges abgeschlossen. Nach wenigen Tagen erhält der Kunde per Post einen persönlichen Freischalt-Code, den er in einem speziell dafür vorgesehenes Feld eintragen
muss. Somit ist die Phase 2 der Authentizität abgeschlossen.
(3) Die Anmeldung über die Internetseite von pefifo.de gliedert sich in den folgenden Schritten:
1. Anmeldung über den Menüpunkt „Aufnahmeantrag“, so sich der Nutzer nach Branche, Preis und Laufzeit eintragen kann. Bei dem Grundeintrag steht lediglich die Auswahl
„Grundeintrag“ zur Verfügung;
2. Eingabe der Vertragspartnerdaten (Nutzername, Adresse, Telefonnummer, Email).
3. Bestellübersicht. Hier kann der Nutzer die angegebenen und im Rahmen der Anmeldebearbeitung gespeicherten und verarbeiteten Daten einsehen. Hier hat der Nutzer im Falle
von Änderungswünschen, den Eintrag über die „Zurück-Taste“ im Browser korrigieren. Andernfalls kann der Nutzer die Bestellung mit Klick auf der Schaltfläche „Kostenpflichtig
bestellen“ im Falle des Grundeintrages „Verbindlich bestellen“ abschließen.
Der Nutzer hat, solange er nicht die Schaltfläche „kostenpflichtig bestellen“ oder verbindlich Bestellen“ betätigt hat, die Möglichkeit durch das Klicken auf der Schaltfläche „X“ des
Browsers, den Anmeldevorgang abzubrechen oder seine Eingabe durch das Klicken auf der Schaltfläche „Zurück“ des
jeweiligen Browsers zu korrigieren.
(4) Mit der Freischaltung des Nutzers nimmt Pefifo das Angebot des Nutzers auf Eintragung im Dienst von Pefifo sodann an.
§ 3 Leistungsgegenstand
(1) Pefifo stellt auf seiner Internetpräsenz pefifo.de sowie mobilen Applikation (App) Ortskarten und Satellitenbilder bereit, auf denen für den Nutzer die Möglichkeit besteht, den
Standort seines Unternehmens zu kennzeichnen und zusätzliche sein Unternehmen spezifizierende Informationen einzubinden.
(2) Pefifo bietet im Rahmen seines Dienstleistungsangebotes zwei Nutzungsvarianten an. Diese sind:
1. unentgeltlicher Standardeintrag
2. entgeltlicher Premiumeintrag
(3) Der jeweilige Leistungsumfang bestimmt sich wie nachfolgend beschrieben.
§ 3a Unentgeltlicher Grundeintrag
Der Grundeintrag beinhaltet folgende Angaben: Geschäftsname/Branche; Bezeichnung und weitere Spezifika; Anschrift; Telefonnummer und Internetadresse (soweit vorhanden).
Pefifo steht es frei die Möglichkeit der Eingabe weiterer Einträge bereit zu stellen.
§ 3b Entgeltlicher Premiumeintrag
(1) Inhalt des Grundeintrags; Wegbeschreibung; Verlinkung zur Homepage (soweit vorhanden);
persönliches Profil mit der Möglichkeit freier Eingaben; die Möglichkeit des Uploads von mindestens 6 Foto und Logo; Möglichkeit auf aktuelle Aktionen aufmerksam zu machen.
(2) Der Leistungsumfang ergibt sich im Übrigen aus der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Leistungsbeschreibung und Preisliste von Pefifo, die unter www.pefifo.de
abrufbar und einsehbar sind.

(3) Für die in Abs. 1 – 2 genannten Leistungen erhält Pefifo die Zahlung eines jährlich im Voraus zu entrichtenden Betrages, dessen Höhe sich aus der zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses jeweils aktuellenPreisliste von Pefifo ergibt, die unter www.pefifo.de einsehbar und abrufbar ist.
§ 4 Vertragslaufzeit und Kündigung
§ 4a Grundeintrag
Der Vertrag über den Grundeintrag ist unbefristet. Er kann jedoch jederzeit fristlos von beiden Vertragsparteien im jeweiligen Menüunterpunkt auf der Internetpräsenz von Pefifo
oder Schriftlich gekündigt werden.
§ 4b Premiumeintrag
(1) Der Vertrag wird für eine Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten geschlossen und verlängert sich um jeweils 12 weitere Monate, wenn er nicht von einem Vertragspartner mit
einer Frist von einem Monat zum Ende der Vertragslaufzeit gekündigt wird.
(2) Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt für beide Parteien unberührt. Ein wichtiger Grund für Pefifo liegt insbesondere vor, wenn:
a) der Kunde gegen die Zahlungspflichten verstößt,
b) der Kunde gegen die in §11 festgelegten Pflichten verstößt.
c) sonstige wichtige Gründe bestehen.
(3) Die Kündigung des Premiumeintrags hat schriftlich zu erfolgen und ist zu richten an:
Herrn Alberico Passannanti,
Röntgenstraße 74,
64291 Darmstadt

§ 5 Zahlungsbedingungen, Verzug
(1) Die Dienstleistungen von Pefifo sind im Voraus für das Leistungsjahr zu entgelten. Pefifo stellt dem Kunden die vereinbarte Leistung nach Vertragsschluss in Rechnung.

(2) Die Rechnungsbeträge sind 14 Tage nach Zugang der Rechnung ohne Abzug zur Zahlung fällig.
(3) Gerät der Kunde mit der Zahlung eines Rechnungsbetrages in Verzug, ist Pefifo berechtigt eine Mahnpauschale in Höhe von 5 € zu erheben sowie die sich aus dem Gesetz
ergebenden Verzugszinsen in Höhe von 8% pro Jahr über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen.
§ 6 Leistungen von Pefifo – Service, Haftung für Betriebsunterbrechungen
(1) Pefifo verpflichtet sich, die Dienste entsprechend ihrer Leistungsbeschreibung (vgl. §§ 3, 3a, 3b) zu erbringen. Vorbehalten sind betriebsnotwendige Unterbrechungen nach Abs. 2
und die Sperrung der Dienste nach § 8. Pefifo ist nicht für Dienstleistungen, die sich außerhalb seines Einflussbereiches befinden, verantwortlich.
(2) Pefifo übernimmt keine Haftung für kurzzeitige Betriebsunterbrechungen, die zur Behebung von Störungen, für Wartungsarbeiten, zur Einführung neuer Technologie oder
ähnlichen Zwecken notwendig sind.
§ 7 Änderungen der Geschäftsbedingungen
(1) Pefifo behält sich das Recht vor, die vorliegenden Geschäftsbedingungen sowie die übrigen Konditionen soweit hiervon die Regelungen über Leistung und Gegenleistung betroffen
sind, zu ändern, wenn das zwischen Leistung und Gegenleistung bestehende Äquivalenzverhältnis nicht mehr vorhanden ist oder durch Rechtsänderungen entstehende
Regelungslücken dies erforderlich machen. Eine Störung des Äquivalenzverhältnisses ist in der Regel dann anzunehmen, wenn sich die Marktverhältnisse in technischer oder
kalkulatorischer Hinsicht derart verändert haben, dass eine Anpassung erforderlich wird.
(2) Die geänderten Bestimmungen treten erst nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer in Kraft. Die Änderungen werden dem Kunden in Textform mitgeteilt und gelten als
akzeptiert, wenn der Kunde den Vertrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach Bekanntgabe auf das Ende der vereinbarten Vertragsdauer kündigt.
§ 8 Sperrung der Dienste
(1) Pefifo ist vorheriger Abmahnung berechtigt, die Dienste nach freiem Ermessen zu sperren, solange sich der Kunde nach § 5 Abs. 3 in Verzug befindet oder wenn die Dienste zu
gesetzeswidrigen Zwecken genutzt werden.
(2) Dem Kunden entstehen aus der Sperrung keine Ansprüche auf Ersatz der von Pefifo gelöschten Daten, auf Schadensersatz oder auf Verweigerung oder Rückforderung von
Zahlungen oder auf sonstige Leistungen.
(3) Im Falle einer Sperrung besteht die Zahlungspflicht sowie die Geltendmachung weiterer Ansprüche wegen Zahlungsverzuges fort.
§ 9 Support
(1) Pefifo gewährt dem Kunden den nötigen Support zur Benutzung der Dienstleistungen im Rahmen der vorliegenden Bestimmungen.
(2) Ein über das gewöhnliche Ausmaß der Supportleistungen zur Herstellung der vertragsgemäßen Leistung hinausgehender Aufwand ist im Einvernehmen mit dem Kunden
gesondert zu vergüten.
§ 10 Datensicherung
(1) Pefifo betreibt regelmäßige Datensicherungsmaßnahmen, um einem Verlust von Daten entgegen zu wirken. Dennoch kann Pefifo einen unverschuldeten Datenverlust nicht
ausschließen.
(2) Der Kunde verpflichtet sich daher zur regelmäßigen und dauerhaften Sicherung der von ihm eingestellten Informationen (Text, Bild, Medien).
§ 11 Rechtmäßige Nutzung, Verletzung der Rechte Dritter, Vertraulichkeit der Zugangsdaten
(1) Der Kunde ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die von Pefifo zur Verfügung gestellten Dienste nicht zu gesetzwidrigen Zwecken genutzt werden.
(2) Insbesondere hat der Kunde dafür zu sorgen, daß die von ihm gelieferten Text- und Bilddateien gesetzeskonform sind und keine Rechte Dritter verletzen, für den Inhalt trägt der
Kunden die vollumfängliche Verantwortung.
(3) Der Kunde nimmt zur Kenntnis, daß die über Pefifo zugänglichen Inhalte und Informationen (inkl. Grafiken, Logos usw.) rec htlich geschützt sind und nur in der von Pefifo bzw.
Drittanbietern ausdrücklich genehmigten Form oder mit ausdrücklicher Zustimmung des Rechteinhabers genutzt werden.
(4) Die Zugangsdaten sind vertraulich zu behandeln und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.
§ 12 Haftung und Haftungsbeschränkung
(1) Schadensersatzansprüche gegen Pefifo sind unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn, Pefifo, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen haben
vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt. Für leichte Fahrlässigkeit haftet Pefifo nur, wenn eine für die Erreichung des Vertragszwecks wesentliche Vertragspflicht durch Pefifo
verletzt wurde.
2) Vorstehende Haftungsbegrenzung gilt nicht für Schadenersatzansprüche, die aus der Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit oder der Übernahme einer
Beschaffenheitsgarantie oder einem arglistigen Verschweigen von Mängeln durch Pefifo resultieren.
(3) Soweit Pefifo nach Abs. 1 für leichte Fahrlässigkeit haftet, wird der Schadensersatzanspruch auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.
§ 13 Haftungsfreistellung
Der Kunde erklärt, dass er Pefifo in Bezug auf Forderungen oder Ansprüchen gleich welcher Art auf erstes Anfordern freistellen und schadlos halten wird, die von Dritten aufgrund
von oder in Zusammenhang mit Inhalten, die er im Rahmen der Pefifo-Dienste speichert, veröffentlicht und/oder übermitteln oder die aufgrund seiner Nutzung unseres Angebots
oder aufgrund von Verletzungen dieser Nutzungsbedingungen oder von Rechten Dritter durch ihn erhoben werden. Dies gilt auch für etwaige Rechtsverfolgungskosten dieser, die
aufgrund der Rechtsverletzung anfallen.
§ 14 Datenschutz
Insoweit wird auf die gesondert auf www.pefifo.de verfügbare und im Anhang zu diesen Bestimmungen abgedruckte Datenschutzerklärung verwiesen.
§ 15 Gerichtsstand und anwendbares Recht
(1) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
(2) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist, soweit es sich bei dem Nutzer des Dienstes um einen Kaufmann oder eine juristische Person handelt, Darmstadt.

Datenschutzerklärung
Diese Website wird von Pefifo, Alberico Passannanti, Herrn Alberico Passannanti, Röntgenstraße 74, 64291 Darmstadt, nachfolgende Pefifo genannt betrieben. Der Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Soweit wir im Rahmen der angebotenen Dienstleistungen personenbezogene Daten von Ihnen erheben, verarbeiten oder nutzen
("verwenden"), geschieht dies im Rahmen einschlägigen deutschen und europäischen Datenschutzrechts. Wir verwenden personenbezogene Daten, die Sie uns aktiv mitteilen (z.B.
also bei der Anmeldung Ihre Profildaten, beim Einstellen eines Forenbeitrags Nutzername und Beitrag oder beim Versenden einer Nachricht im privaten Nachrichtensystem von
Pefifo Nutzername, Adressat und Nachricht) Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten ohne ihr gesondertes Einverständnis ausschließlich zur Erfüllung der mit dem Dienst
von Pefifo in Verbindung stehenden Verfahren und Abläufe, damit wir: Fernerhin werden automatisch auf unserem Server Log Files Informationen gespeichert, die Ihr Browser uns
im Rahmen Ihrer Zugriffe auf unseren Dienst mitteilt. Diese Sind
- der Hostnamen des zugreifenden Rechners,
- IP Adresse, Nutzername,
- Datum und Uhrzeit des jeweiligen Zugriffs
Diese Daten speichern wir zur sicheren Durchführung des gewünschten Pefifo-Angebots. Hierzu gehört insbesondere, Ihnen den Zugriff auf die Foren und sonstigen Inhalte im PefifoDienst zu ermöglichen, die von Ihnen dort eingestellten Inhalte für Sie zu verwalten, Ihnen Informationen hierzu zu übermitteln und ggf. mit Ihrem Einverständnis hierzu weitere
Leistungen zu erbringen. Diese Daten sind für die Mitarbeiter unseres Unternehmens nicht bestimmten Personen zuzuordnen. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen
Datenquellen wird nicht vorgenommen. Im Übrigen werden diese Daten unmittelbar nach einer statistischen Auswertung gelöscht. Soweit wir Daten für einen Zweck nutzen, der
nach den gesetzlichen Bestimmungen Ihr Einverständnis erfordert, werden wir Sie jeweils um Ihr ausdrückliches Einverständnis bitten. Sie können das einmal gegebene
Einverständnis jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen und/oder künftigen Verwendungen Ihrer Daten widersprechen. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen können
wir für Zwecke der Werbung, zur Marktforschung und zur Verbesserung unserer Dienste Nutzungsprofile unter einem Pseudonym auswerten, jedoch nur soweit Sie nicht von Ihrem
gesetzlichen Recht Gebrauch gemacht haben, dieser Nutzung Ihrer Daten zu widersprechen. Personenbezogene Daten werden nur an unsere Partnerunternehmen weitergegeben,
soweit dies zur Ausführung der angebotenen Dienstleistung erforderlich ist, Sie uns hierzu Ihre Einwilligung erteilt haben oder die Weitergabe sonst aufgrund einschlägiger
gesetzlicher Bestimmungen zulässig ist. Ein Teil unserer Dienste erfordert es, dass wir sog. Cookies einsetzen. Cookies sind kleine Datenmengen, die Ihr Internetbrowser auf Ihrem
Rechner speichert. In Cookies können Informationen über Ihren Besuch auf unserer Website gespeichert werden. Die meisten Browser sind standardmäßig so eingestellt, dass sie
Cookies akzeptieren. Sie können jedoch Ihren Browser so umkonfigurieren, dass er Cookies ablehnt oder vorher eine Bestätigung von Ihnen erfragt. Wenn Sie Cookies ablehnen, kann
dies allerdings zur Folge haben, dass nicht alle unsere Angebote für Sie störungsfrei funktionieren. Die Webseite von Pefifo benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google, Inc. ("Google"). Bitte beachten Sie hierzu die Datenschutzhinweise von Google. Sie haben das Recht, die zu Ihrer Person gespeicherten persönlichen Daten und Einstellungen
Ihres Nutzerkontos jederzeit einzusehen und diese zu korrigieren, zu ergänzen oder zu löschen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass bestimmte Teile unseres Angebots nicht
anonym verwendet werden können, insbesondere für eigene Einträge in die Foren, Gruppen und Selbstdarstellungen. Nur so können wir sicherstellen, dass unsere
Nutzungsbedingungen eingehalten werden. Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses mit uns werden Ihre Daten gesperrt und nur noch soweit verwahrt, als wir hierzu nach
handelsrechtlichen Grundsätzen verpflichtet sind. Nach Ablauf der handelsund steuerrechtlichen Vorhaltefrist werden die Daten endgültig gelöscht.

