Wir nehmen Datenschutz ernst
Der Schutz deiner Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten ist für uns ein wichtiges Anliegen. Wenn du unsere Webseite besuchst, speichern unsere Webserver
standardmäßig die IP deines Internet Service Provider, die Webseite, von der aus du uns besuchst, die Webseiten, die du bei uns besuchst sowie das Datum und die Dauer
des Besuches. Diese Informationen sind für die technische Übertragung der Webseiten und den sicheren Serverbetrieb zwingend erforderlich. Eine personalisierte Auswertung
dieser Daten erfolgt nicht.
Sofern du uns Daten per Kontakt-Formular sendest, werden diese Daten im Zuge der Datensicherung auf unseren Servern gespeichert. Deine Daten werden von uns ausschließlich
zur Bearbeitung deines Anliegens verwendet. Deine Daten werden streng vertraulich behandelt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Verantwortliche Stelle:
ONLINE Schreibgeräte GmbH
Moosweg 8
92318 Neumarkt
Tel.: +49 (0) 9181 2596-0
E-Mail: info@online-pen.de

Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Daten über deine Person. Diese beinhalten deinen Namen, deine Adresse und deine E-Mail Adresse. Du musst auch keine personenbezogenen Daten
preisgeben, um unsere Internetseite besuchen zu können. In einigen Fällen benötigen wir deinen Namen und Adresse sowie weitere Informationen, um dir die gewünschte
Dienstleistung anbieten zu können.
Das Gleiche gilt für den Fall, dass wir dich auf Wunsch mit Informationsmaterial beliefern bzw. wenn wir deine Anfragen beantworten. In diesen Fällen werden wir dich
immer darauf hinweisen. Außerdem speichern wir nur die Daten, die du uns automatisch oder freiwillig übermittelt hast.
Wenn du einen unserer Services nutzt, sammeln wir in der Regel nur die Daten, die notwendig sind, um dir unseren Service bieten zu können. Möglicherweise fragen wir dich nach
weiteren Informationen, die aber freiwilliger Natur sind. Wann immer wir personenbezogene Daten verarbeiten, tun wir dies, um dir unseren Service anbieten zu können oder um
unsere kommerziellen Ziele zu verfolgen.

Automatisch gespeicherte nicht personenbezogene Daten
Wenn du unsere Internetseiten besuchst, speichern wir unter Umständen aus administrativen und technischen Gründen bestimmte Informationen. Diese können sein: Typ und Version
des verwendeten Browsers, Datum und Uhrzeit des Zugriffs, sowie die IP Adresse.
Diese Daten werden aber wenn dann anonymisiert und lediglich für statistische Zwecke bzw. dafür verwendet, unsere Internet- und Onlinedienste zu verbessern.
Diese anonymisierten Daten werden − getrennt von personenbezogenen Daten − auf sicheren Systemen gespeichert und können keinen individuellen Personen zugeordnet werden.
Das bedeutet, dass deine personenbezogenen Daten jederzeit geschützt bleiben.

Cookies
Wenn du unsere Internetseiten besuchst, speichern wir möglicherweise Informationen auf deinem Computer in Form von Cookies. Cookies sind kleine Dateien die von einem
Internetserver an deinen Browser übertragen und auf dessen Festplatte gespeichert werden. Lediglich die Internet Protokoll Adresse wird hierbei gespeichert − keine personenbezogenen Daten. Diese Information, die in den Cookies gespeichert wird, erlaubt es, dich bei dem nächsten Besuch auf unserer Internetseite automatisch wiederzuerkennen, wodurch
dir die Nutzung erleichtert wird.
Natürlich kannst du unsere Internetseiten auch besuchen, ohne Cookies zu akzeptieren. Wenn du nicht möchtest, dass dein Computer beim nächsten Besuch wiedererkannt wird,
kannst du die Verwendung von Cookies auch ablehnen indem du die Einstellungen in deinem Browser auf „Cookies ablehnen“ änderst. Die jeweilige Vorgehensweise findest du in
der Bedienungsanleitung deines jeweiligen Browsers. Wenn du die Verwendung von Cookies ablehnst, kann es jedoch zu Einschränkungen in der Nutzung mancher Bereiche unserer
Internetseiten kommen.

Einsatz von Google Analytics mit Anonymisierungsfunktion
Wir setzen auf unserer Seite Google Analytics, einen Webanalysedienst der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend
„Google“ ein. Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf deinem Computer gespeichert werden und hierdurch eine Analyse der Benutzung der
Website durch dich ermöglichen.
Die durch diese Cookies erzeugten Informationen, beispielsweise Zeit, Ort und Häufigkeit deines Webseiten-Besuchs einschließlich deiner IP-Adresse, werden an Google in den USA
übertragen und dort gespeichert.
Wir verwenden auf unserer Website Google Analytics mit dem Zusatz „_gat._anonymizeIp“. Deine IP-Adresse wird in diesem Fall von Google schon innerhalb von Mitgliedstaaten
der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt und dadurch anonymisiert.
Google wird diese Informationen benutzen, um deine Nutzung unserer Seite auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit
der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies
gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.
Google wird, nach eigenen Angaben, in keinem Fall deine IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Du kannst die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung deiner Browser-Software verhindern; wir weisen dich jedoch darauf hin, dass du in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Website
vollumfänglich nutzen kannst.
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Des Weiteren bietet Google für die gängigsten Browser ein Deaktivierungs-Add-on an, welches dir mehr Kontrolle darüber gibt, welche Daten von Google zu der von dir
aufgerufenen Websites erfasst werden. Das Add-on teilt dem JavaScript (ga.js) von Google Analytics mit, dass keine Informationen zum Website-Besuch an Google Analytics
übermittelt werden sollen. Das Deaktivierungs-Add-on für Browser von Google Analytics verhindert aber nicht, dass Informationen an uns oder an andere von uns gegebenenfalls
eingesetzte Webanalyse-Services übermittelt werden.
Weitere Informationen zur Installation des Browser Add-on erhältst du über nachfolgenden Link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Wenn du unsere Seite über ein mobiles Endgerät (Smartphone oder Tablet) besuchst, musst du stattdessen diesen Link klicken, um das Tracking durch Google Analytics innerhalb
dieser Website zukünftig zu unterbinden. Dies ist auch als Alternative zu obigem Browser-Add-On möglich. Durch Klicken des Links wird ein Opt-Out-Cookie in deinem Browser
gesetzt, das nur für diesen Browser und diese Domain gültig ist. Wenn du die Cookies in diesem Browser löscht, wird auch das Opt-Out-Cookie gelöscht, so dass du den Link erneut
klicken musst.
Sofern du zugestimmt hast, dass dein Web- und App-Browserverlauf von Google mit deinem Google-Konto verknüpft wird und Informationen aus deinem Google-Konto zum Personalisieren von Anzeigen verwendet werden, verwendet Google deine Daten zusammen mit Google Analytics-Daten, um Zielgruppenlisten für geräteübergreifendes Remarketing zu
erstellen. Dazu werden von Google Analytics zunächst auf unserer Website deine Google-authentifizierte ID erfasst, die mit deinem Google-Konto verknüpft sind (also personenbezogene Daten). Anschließend wird von Google Analytics deine ID vorübergehend mit deinen Google Analytics-Daten verknüpft, um unsere Zielgruppen zu optimieren.
Wenn du damit nicht einverstanden bist, kannst du dies durch entsprechende Einstellungen im Bereich „Mein Konto“ deines Google-Kontos abstellen.

Google Googleadservices / Google AdWords Conversion Tracking
Diese Webseite verwendet Tools für “Online-Marketing” der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dies dient dem Erkennen, dass ein
Besucher über eine Google-Anzeige auf unsere Internetseite gestoßen ist. Google verwendet Cookies, die auf deinem Computer gespeichert werden und eine Analyse der Benutzung
der Website ermöglicht. Die Cookies für das sogenannte “Conversion-Tracking” werden gesetzt, wenn du auf eine von Google geschaltete Anzeige klickst. Diese Cookies verlieren
nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Wenn du das “Conversion-Tracking” verhindern möchtest, kannst du deinen Browser so einstellen,
dass Cookies von der Domain “googleadservices.com” blockiert werden. Du kannst auch dein Recht auf Opt-Out wahrnehmen. Falls du mehr über diese Methoden erfahren
möchtest oder wissen möchtest, welche Möglichkeiten du hast, damit diese Informationen nicht von Google verwendet werden können,
klicke hier: https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated.

Einsatz von AppNexus
Diese Seite verwendet eine Technologie der AppNexus Inc., 28 W 23rd Street, 4th floor, New York, NY - 10010, USA. Es werden Informationen über das Surfverhalten der Webseitenbesucher zu Marketingzwecken in rein anonymisierter Form gesammelt und hierfür Cookies gesetzt. Hierbei werden keine personenbezogenen Daten erhoben oder gespeichert.
Du kannst jederzeit der Erhebung, Verarbeitung und Erfassung der durch Appnexus erzeugten Daten widersprechen, indem du unter: https://www.appnexus.com/en/company/
platform-privacy-policy-de#choices einen Cookie Opt-Out vornimmst.
Weitere Informationen zum Datenschutz bei Appnexus findest du unter: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de.

Einsatz einer Data Management Plattform von FLX One
Diese Website verwendet Technologien der Firma MEME Germany GmbH, Dachauer Straße 63, 80335 München, mit der Nutzungs- und Bewegungsdaten auf Angeboten unserer
Seite erfasst werden. Aus den verwendeten Daten können wir keinen unmittelbaren Personenbezug herstellen. Weitere Informationen zu dem Verfahren kannst du auf der Webseite
des Anbieters unter http://flxone.com/privacy-statement/, einsehen. Du kannst dieser Datenverarbeitung unter folgendem Link widersprechen: http://go.flx1.com/opt-out.
Dadurch wird ein “Opt-Out-Cookie” gesetzt, das die weitere Erfassung von Aktivitäten des Clients durch das System unterbindet. Bitte beachte, dass auch dieses „Opt-Out-Cookie“
im Falle einer Löschung deiner Browser-Cookies gelöscht und dann neu von dir unter der o.g. Internetadresse gesetzt werden müsste.

Retargeting mit Ve Interactive
Unsere Webseite benutzt Retargeting-Technologien der Ve Interactive Limited, 15-19 Bakers Row, London, EC1R 3DG, England (früher GDM Digital). Ve Interactive Java-Snippets, die
bei Nutzung der Webseite auf deinem Computer ausgeführt werden und die eine Analyse deiner Benutzung der Website und Zwischenspeicherung von Formulareingaben auf der
Internetseite ermöglichen, werden verwendet. Die so erzeugten Informationen über deine Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Ve Interactive in
London übertragen und dort für maximal 30 Tage gespeichert. Im Auftrag von uns wird Ve Interactive diese Informationen benutzen, um dir die zwischengespeicherten Daten per
E-Mail mitzuteilen, falls die Verbindung zu deinem Computer instabil wird oder abbricht. Die im Rahmen von VeApps von deinem Browser übermittelten Daten werden nicht mit anderen Daten der Internetseite zusammengeführt. Unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Datenschutzbestimmungen werden nur absolut anonyme Daten in Cookies auf deinem
Computer gespeichert und nach 30 Tagen gelöscht. Diese Daten werden lediglich für statistische Auswertungen verwendet. Mehr Informationen darüber finden, wie Ve Interactive
Ltd. deine Daten verarbeitet und außerdem das Tracking deaktivieren, kannst du unter: https://www.ve.com/privacy-policy.

Affilex
Affilex (Online United GmbH Bauhofstraße 4, 90571 Schwaig) nimmt an Partnerprogrammen der Wegains Deutschland - ad pepper media GmbH teil, einem Dienst zum Einbinden
von Werbeanzeigen in Form von Textlinks, Bildlinks, Werbebannern oder Eingabemasken. Affilex verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf deinem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglicht. Affilex verwendet auch so genannte Web Beacons (unsichtbare Grafiken). Durch diese Web Beacons können
Informationen wie der Besucherverkehr auf diesen Seiten ausgewertet werden. Die durch Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website
(einschließlich deiner IP-Adresse) und Auslieferung von Werbeformaten werden an einen Server von Affilex übertragen und dort gespeichert. Diese Informationen können von Affilex
an Vertragspartner von Affilex weitergegeben werden. Affilex wird deine IP-Adresse jedoch nicht mit anderen von dir gespeicherten Daten zusammenführen.
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Du kannst die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung deiner Browser Software verhindern; wir weisen dich jedoch darauf hin, dass du in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen kannst. Durch die Nutzung dieser Website erklärst du dich mit der Bearbeitung der über dich erhobenen
Daten durch Affilex in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Weitere Informationen zur Datennutzung erhältst du in der Datenschutzerklärung von Affilex: http://affilex.de/datenschutz/

Einsatz von facebook-Komponenten „Sign in mit facebook“
Wir setzen auf unserer Seite Komponenten des Anbieters facebook.com ein. Facebook ist ein Service der facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.
Wir verwenden hierbei die Funktion „Facebook Connect“, welche von Facebook angeboten wird.
Sofern du diese Funktion nutzen willst, wirst du zunächst auf Facebook weiter geleitet. Dort wirst du aufgefordert, dich mit deinem Benutzernamen und Passwort anzumelden.
Wir nehmen von deinen Anmeldedaten selbstverständlich keine Kenntnis. Bist du bereits bei Facebook angemeldet, wird dieser Schritt übersprungen. Im Anschluss teilt dir
Facebook mit welche Daten an uns übermittelt werden (öffentliches Profil, Freundesliste, E-Mail Adresse und aktueller Wohnort). Du bestätigst dies mit dem Button „OK“.
Mit den übermittelten Daten erstellen wir dein Kundenkonto, wobei deine Freundesliste selbstverständlich nicht von uns gespeichert wird. Eine darüberhinausgehende dauerhafte
Verknüpfung zwischen deinem Kundenkonto und deinem Account bei Facebook findet nicht statt. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und
Nutzung der Daten durch Facebook sowie deine diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz deiner Privatsphäre entnimmst du bitte den
Datenschutzhinweisen von Facebook.

Facebook Custom Audiences Pixel
Um Besuchern unserer Webseite während deines Besuchs bei Facebook interessenbezogene Werbeanzeigen zu präsentieren, verwenden wir „Custom Audiences Pixel“ der Facebook
Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Wir haben dazu auf unserer Website ein Pixel von Facebook implementiert, worüber beim Besuch unserer Webseite eine direkte Verbindung zu den Facebook-Servern hergestellt wird. Dabei wird an den Facebook-Server übermittelt, dass du unsere Website besucht hast und Facebook ordnet
diese Information deinem persönlichen Facebook-Benutzerkonto zu. Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie über deine diesbezüglichen
Rechte und Möglichkeiten zum Schutz deiner Privatsphäre findest du in den Datenschutzhinweisen von Facebook unter https://www.facebook.com/about/privacy/.
Wenn du der beschriebenen Verbindung mit Facebook widersprechen möchtest, so kannst du dies durch einen Klick auf diesen Link tun: Tracking über das
Facebook Pixel deaktivieren.

Nutzung von YouTube im erweiterten Datenschutzmodus
Wir setzen zum Einbinden von Videos den Anbieter YouTube ein. Die Videos wurden dabei im erweiterten Datenschutzmodus eingebettet. Wie die meisten Websites verwendet
aber auch YouTube Cookies, um Informationen über die Besucher ihrer Internetseite zu sammeln. YouTube verwendet diese unter anderem zur Erfassung von Videostatistiken,
zur Vermeidung von Betrug und zur Verbesserung der Userfreundlichkeit. Auch führt dies zu einer Verbindungsaufnahme mit dem Google DoubleClick Netzwerk. Wenn du das Video
startest, könnte dies weitere Datenverarbeitungsvorgänge auslösen. Darauf haben wir keinen Einfluss. Weitere Informationen über Datenschutz bei YouTube findest du in deren
Datenschutzerklärung unter: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

Newsletter
Für den Versand des Newsletters verwenden wir das sogenannte Double Opt-In-Verfahren, d.h., wir werden dir erst dann einen Newsletter per E-Mail zusenden, wenn du uns zuvor
ausdrücklich bestätigt hast, dass wir den Newsletter-Dienst aktivieren sollen. Wir werden dir dann eine Benachrichtigungs-E-Mail zusenden und dich bitten, durch das Anklicken
eines in dieser E-Mail enthaltenen Links zu bestätigen, dass du unseren Newsletter erhalten möchtest. Bei deiner Anmeldung zu unserem Newsletter speichern wir deine IP-Adresse
und das Datum der Anmeldung. Diese Speicherung dient alleine dem Nachweis für den Fall, dass ein Dritter deine E-Mail Adresse missbraucht, um dich ohne dein Wissen oder deine
Berechtigung für den Newsletterempfang anzumelden. Solltest du später keine Newsletter mehr von uns erhalten wollen, kannst du diesem jederzeit widersprechen, ohne dass
hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Eine Mitteilung in Textform an uns oder unseren Datenschutzbeauftragten (z.B. E-Mail, Fax, Brief) reicht
hierfür aus. Selbstverständlich findest du auch in jedem Newsletter einen Abmelde-Link.
Der Versand der Newsletter erfolgt dabei mittels „MailChimp“, einer Newsletterversandplattform des US-Anbieters Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000,
Atlanta, GA 30308, USA. Die E-Mail-Adressen unserer Newsletterempfänger, als auch deren weitere, im Rahmen dieser Hinweise beschriebenen Daten, werden auf den Servern von
MailChimp in den USA gespeichert. MailChimp verwendet diese Informationen zum Versand und zur Auswertung der Newsletter in unserem Auftrag. Des Weiteren kann MailChimp
nach eigenen Informationen diese Daten zur Optimierung oder Verbesserung der eigenen Services nutzen, z. B. zur technischen Optimierung des Versandes und der Darstellung der
Newsletter oder für wirtschaftliche Zwecke, um zu bestimmen aus welchen Ländern die Empfänger kommen. MailChimp darf diese Daten unserer Newsletterempfänger jedoch nicht
nutzen, um diese selbst anzuschreiben, noch ist es erlaubt diese Daten an Dritte weiterzugeben. MailChimp ist „Privacy Shield“ zertifiziert und verpflichtet sich damit die
EU-Datenschutzvorgaben einzuhalten. Die Datenschutzbestimmungen von MailChimp kannst du hier einsehen.
Die Newsletter enthalten einen sog. „web-beacon“, d.h. eine pixelgroße Datei, die beim Öffnen des Newsletters von dem Server von MailChimp abgerufen wird. Im Rahmen dieses
Abrufs werden zunächst technische Informationen, wie Informationen zum Browser und deinem System, als auch deine IP-Adresse und Zeitpunkt des Abrufs erhoben. Diese Informationen werden zur technischen Verbesserung der Services anhand der technischen Daten oder der Zielgruppen und ihres Leseverhaltens anhand derer Abruforte (die mit Hilfe der IPAdresse bestimmbar sind) oder der Zugriffszeiten genutzt. Zu den statistischen Erhebungen gehört ebenfalls die Feststellung, ob die Newsletter geöffnet werden, wann sie geöffnet
werden und welche Links geklickt werden. Diese Informationen können aus technischen Gründen zwar den einzelnen Newsletterempfängern zugeordnet werden. Es ist jedoch weder
unser Bestreben, noch das von MailChimp, einzelne Nutzer zu beobachten. Die Auswertungen dienen uns viel mehr dazu, die Lesegewohnheiten unserer Nutzer zu erkennen und
unsere Inhalte auf sie anzupassen oder unterschiedliche Inhalte entsprechend den Interessen unserer Nutzer zu versenden.
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Gewinnspiel
Als Veranstalter von Gewinnspielen erheben, verarbeiten und nutzen wir personenbezogene Daten nur, soweit dies zur Begründung des Rechtsverhältnisses mit dem Teilnehmer
sowie zur anschließenden Durchführung und Abwicklung des Gewinnspieles erforderlich ist. Dabei handelt es sich insbesondere um die folgenden personenbezogenen Daten:
Die postalische Anschrift des Teilnehmers zum Zweck der Gewinnbenachrichtigung und/oder dessen E-Mail-Adresse.

Sicherheit
Wir haben technische und administrative Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um deine personenbezogenen Daten gegen Verlust, Zerstörung, Manipulation und
unautorisierten Zugriff zu schützen. All unsere Mitarbeiter sowie für uns tätige Dienstleister sind auf die gültigen Datenschutzgesetze verpflichtet.
Wann immer wir personenbezogene Daten sammeln und verarbeiten werden diese verschlüsselt, bevor sie übertragen werden. Das heißt, dass deine Daten nicht von Dritten
missbraucht werden können. Unsere Sicherheitsvorkehrungen unterliegen dabei einem ständigen Verbesserungsprozess und unsere Datenschutzerklärungen werden ständig
überarbeitet. Bitte stelle sicher, dass dir die aktuellste Version vorliegt.

Änderungen unserer Datenschutzerklärungen
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzerklärungen zu ändern, falls dies aufgrund neuer Technologien notwendig sein sollte. Bitte stelle sicher, dass dir die
aktuellste Version vorliegt. Werden an dieser Datenschutzerklärung grundlegende Änderungen vorgenommen, geben wir diese Änderungen auf unserer Website bekannt.

Betroffenenrechte
Bitte kontaktiere uns jederzeit, wenn du dich informieren möchtest welche personenbezogenen Daten wir über dich speichern bzw. wenn du diese berichtigen oder löschen lassen
willst. Des Weiteren hast du das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), ein Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) sowie das Recht auf
Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). In diesen Fällen wende dich bitte direkt an uns.
Sollten wir dein Anliegen nicht zu deiner Zufriedenheit beantworten können, bleibt dir in jedem Falle dein Recht auf Beschwerde bei der für dein Bundesland
zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde.
Alle Interessenten und Besucher unserer Internetseite erreichen uns in Datenschutzfragen unter:
Herrn Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Tel.: +49 (0) 941 29 86 93 0
Fax: +49 (0) 941 29 86 93 16
E-Mail: anfragen@projekt29.de
www.projekt29.de
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