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DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 
 
Ihre Daten sind bei uns in sicheren Händen! Es ist uns ein besonderes Anliegen und 
eine Verpflichtung Ihre Daten zu schützen, weshalb wir bei der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten in Ausübung unserer Tätigkeit insb auch die geltenden 
Datenschutzbestimmungen aus der DSGVO und dem DSG einhalten. 
 
Um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten, verwenden wir auf unserer Website und 
im Folgenden die gewohnte männliche Sprachform. Dies ist geschlechtsneutral zu 
verstehen – soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form an-
geführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 
 
Nachfolgend finden Sie nähere Informationen über die von uns durchgeführten Da-
tenverarbeitungen. Bitte nehmen Sie sich Zeit, unsere Datenschutzerklärung auf-
merksam durchzulesen, um zu erfahren, warum wir Ihre Daten erheben und in welcher 
Form wir sie verarbeiten werden, i) wenn Sie unsere Website besuchen oder unser 
Interessent sind, ii) wenn Sie unser Kunde sind, iii) wenn Sie unser Lieferant oder 
Geschäftspartner sind oder iv) wenn Sie sich bei uns bewerben. 
 
 
1. Verantwortlicher 

Smile & Win 
Alexander Gorbach 
Hofmark 16 
A-4911 Tumeltsham 
Telefon +43 7752 71629  
E-Mail gorbach@smileandwin.at 
 
Da wir gesetzlich nicht verpflichtet sind, haben wir keinen Datenschutzbeauftragten 
bestellt bzw bei der Datenschutzbehörde benannt. 
 
Diese Datenschutzerklärung beruht auf den Begrifflichkeiten, die in der DSGVO ver-
wendet werden. Unsere Datenschutzerklärung soll sowohl für die Öffentlichkeit als 
auch für unsere Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner einfach lesbar und ver-
ständlich sein. Um dies zu gewährleisten, erläutern wir vorab die verwendeten Be-
grifflichkeiten. Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die fol-
genden Begriffe: 

• Personenbezogene Daten 
 Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte 

oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Als identifizierbar wird eine 
natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels 
Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren be-
sonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, geneti-
schen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser 
natürlichen Person sind, identifiziert werden kann. 
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 Personenbezogene Daten sind somit alle Daten, die Einzelangaben über per-
sönliche oder sachliche Verhältnisse, die auf Sie persönlich beziehbar sind, 
enthalten, zB Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Rechnungsdaten, 
IP-Adressen, Nutzerverhalten, Telefonnummer, Geburtsdatum, Alter, Ge-
schlecht, Sozialversicherungsnummer, Videoaufzeichnungen, Fotos, Stimm-
aufnahmen von Personen sowie biometrische Daten wie etwa Fingerabdrücke. 
Auch sensible Daten, wie Gesundheitsdaten oder Daten im Zusammenhang mit 
einem Strafverfahren können mitumfasst sein. 

• Betroffene Person oder Betroffener 
 Betroffene Person / Betroffener ist jede identifizierte oder identifizierbare na-

türliche Person, deren personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen verarbeitet werden. 

• Verarbeitung 
 Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte 

Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personen-
bezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ord-
nen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das 
Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung 
oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, 
die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 

• Einschränkung der Verarbeitung 
 Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personen-

bezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 
• Profiling 

 Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener 
Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet 
werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person 
beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, 
wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuver-
lässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Per-
son zu analysieren oder vorherzusagen. 

• Pseudonymisierung 
 Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer 

Weise, auf welche die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätz-
licher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zuge-
ordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert 
aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen un-
terliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer 
identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden. 

• Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher 
 Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche 

oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder 
gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser 
Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vor-
gegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimm-
ten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 

• Auftragsverarbeiter 
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 Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Ein-
richtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des 
Verantwortlichen verarbeitet. 

• Empfänger 
 Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 

oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unab-
hängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, 
die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unions-
recht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene 
Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger. 

• Dritter 
 Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 

andere Stelle außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auf-
tragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung 
des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die perso-
nenbezogenen Daten zu verarbeiten. 

• Einwilligung 
 Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten 

Fall in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekun-
dung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden 
Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der 
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden 
ist. 

• Stammdaten 
Stammdaten sind (iSd § 92 Abs 3 Z 3 TKG 2003) alle personenbezogenen 
Daten, die für die Begründung, die Abwicklung, Änderung oder Beendigung der 
Rechtsbeziehung zwischen dem Benutzer und dem Anbieter oder zur Erstel-
lung und Herausgabe von Teilnehmerverzeichnissen erforderlich sind, dies 
sind: 

• Name (Familienname und Vorname bei natürlichen Personen, Name 
bzw Bezeichnung bei juristischen Personen), 

• Akademischer Grad bei natürlichen Personen, 

• Anschrift (Wohnadresse bei natürlichen Personen, Sitz bzw Rech-
nungsadresse bei juristischen Personen), 

• Teilnehmernummer und sonstige Kontaktinformation für die Nachricht, 

• Informationen über Art und Inhalt des Vertragsverhältnisses. 
 
 

2. Betroffenenrecht 

Sie haben uns gegenüber folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden per-
sonenbezogenen Daten: 

• Recht auf Auskunft (Art 15 DSGVO): Sie haben das Recht eine Bestätigung 
von uns darüber zu verlangen, ob wir Sie betreffende personenbezogene Daten 
verarbeiten. Ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese 
personenbezogenen Daten und auf die Informationen nach Art 15 DSGVO. 

• Recht auf Berichtigung (Art 16 DSGVO): Sie haben das Recht, von uns un-
verzüglich die Berichtigung Sie betreffender personenbezogener Daten zu 
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verlangen bzw ggf unvollständige personenbezogene Daten vervollständigen 
zu lassen. 

• Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“; Art 17 DSGVO): Sie 
haben das Recht, von uns die unverzügliche Löschung Sie betreffender per-
sonenbezogener Daten zu verlangen, wenn einer der in Art 17 DSGVO ange-
führten Gründe vorliegt (zB Datenverarbeitung ist für die Zweckerreichung nicht 
mehr notwendig). 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art 18 DSGVO): Sie haben das 
Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine 
der in Art 18 DSGVO angeführten Voraussetzungen vorliegt (zB bei einem 
Widerspruch gegen die Datenverarbeitung, solange noch nicht feststeht, ob 
unsere berechtigten Gründe Ihre berechtigten Gründe überwiegen). 

• Recht auf Datenübertragbarkeit (Art 20 DSGVO): Sie haben das Recht, die 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, 
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten 
und diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns 
zu übermitteln. Dieses Recht steht Ihnen aber nur dann zu, wenn die Da-
tenverarbeitung auf einer Einwilligung (Art 6 Abs 1 lit a oder Art 9 Abs 2 lit a 
DSGVO) oder auf einem Vertrag (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO) beruht und die 
Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

 

• Recht auf Widerspruch der Verarbeitung (Art 21 DSGVO): 
Basiert die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf einer Interes-
senabwägung (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO: berechtigte Interessen), haben Sie das 
Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jeder-
zeit gegen die Verarbeitung Widerspruch einzulegen. 
Wir ersuchen Sie bei Ausübung Ihres Widerspruchsrechts, uns Ihre Gründe 
darzulegen, weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten nicht wie von uns 
durchgeführt verarbeiten sollten. Wir prüfen die Sachlage und stellen entweder 
die Datenverarbeitung ein oder passen sie an oder zeigen Ihnen unsere 
zwingenden schutzwürdigen Gründe auf und führen die Datenverarbeitung fort. 
Wir führen die Datenverarbeitung auch dann fort, wenn sie der Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. 

 
Der Datenverarbeitung für die Zwecke der Direktwerbung und Datenanalyse 
(Profiling im Zusammenhang mit Direktwerbung) können Sie jederzeit und 
unentgeltlich widersprechen. In diesem Fall stellen wir die Datenverarbeitung 
ein. 

 

• Widerrufsrecht 
Haben Sie uns für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Ihre Ein-
willigung erteilt, können Sie die Einwilligung auch jederzeit widerrufen. Durch 
Ihren Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Daten-
verarbeitung nicht berührt; dh der Widerruf gilt für die Zukunft. 

 
Wie Sie Ihre Rechte gegenüber uns ausüben können 
Um die zuvor angeführten Rechte auszuüben, müssen Sie uns persönlich, telefonisch 
oder schriftlich informieren: 
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Smile & Win 
Alexander Gorbach 
Hofmark 16 
A-4911 Tumeltsham 
Telefon +43 7752 71629  
E-Mail gorbach@smileandwin.at 
 
Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen nur dann Auskünfte erteilen können, wenn Sie sich 
identifizieren können. 
 
Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Datenverarbeitung gegen geltendes Daten-
schutzrecht verstößt oder wir Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche verletzen, haben 
Sie außerdem das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde zu erheben. 
Dies gilt unabhängig von anderen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechts-
behelfen. 
Sie können Ihre Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde insbesondere in dem Mit-
gliedstaat Ihres Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßli-
chen Verstoßes einreichen. 
Wenn Sie Ihre Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde in Österreich einbringen wollen, 
richten Sie diese bitte an: 
 

Österreichische Datenschutzbehörde 

Wickenburggasse 8 

1080 Wien 

 
 
3. Datensicherheit 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt durch entsprechende organisato-
rische und technische Vorkehrungen. Diese Vorkehrungen betreffen insb den Schutz 
vor unerlaubtem, rechtswidrigem oder auch zufälligem Zugriff, Verarbeitung, Verlust, 
Verwendung und Manipulation.  

Ungeachtet der Bemühungen der Einhaltung eines stets angemessen hohen Standes 
der Sorgfaltsanforderungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass Informationen, 
die Sie uns über das Internet bekannt geben, von anderen Personen eingesehen und 
genutzt werden. 
 
Bitte beachten Sie, dass wir daher keine wie immer geartete Haftung für die Offenle-
gung von Informationen aufgrund nicht von uns verursachter Fehler bei der Daten-
übertragung und/oder unautorisiertem Zugriff durch Dritte übernehmen (zB Hackan-
griff auf E-Mail-Account bzw Telefon, Abfangen von Faxen). 
 
 
4. Verwendung der Daten 
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Wir werden die uns zur Verfügung gestellten Daten nicht für andere Zwecke als die 
durch den Vertrag oder durch Ihre Einwilligung oder sonst durch eine Bestimmung im 
Einklang mit der DSGVO gedeckten Zwecken verarbeiten. Ausgenommen hiervon ist 
die Nutzung für statistische Zwecke, sofern die zur Verfügung gestellten Daten ano-
nymisiert wurden. Zu Details siehe Punkt 7. 

 
 
5. Übermittlung von Daten  

Zur Erfüllung Ihres Auftrages ist es möglicherweise auch erforderlich, Ihre Daten an 
Dritte (zB Banken, Versicherungen, Dienstleister, derer wir uns bedienen und denen 
wir Daten zur Verfügung stellen, etc), Gerichte oder Behörden, weiterzuleiten. Eine 
Weiterleitung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage der DSGVO. Zu Details 
siehe Punkt 7. 

 

Weiters informieren wir Sie darüber, dass im Rahmen unserer Leistungserbringung 
und Betreuung regelmäßig auch sachverhalts- und fallbezogene Informationen von 
Ihnen von dritten Stellen bezogen werden. 

 

Manche der oben genannten Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten befinden 
sich außerhalb Ihres Landes oder verarbeiten dort Ihre personenbezogenen Daten. 
Das Datenschutzniveau in anderen Ländern entspricht unter Umständen nicht dem 
Österreichs. Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten jedoch nur in Länder, für 
welche die EU-Kommission entschieden hat, dass sie über ein angemessenes Da-
tenschutzniveau verfügen oder wir setzen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass 
alle Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau haben wozu wir Standardver-
tragsklauseln (2010/87/EC und/oder 2004/915/EC) abschließen. 

 
 
6. Bekanntgabe von Datenpannen 

Wir sind bemüht sicherzustellen, dass Datenpannen frühzeitig erkannt und gegebe-
nenfalls unverzüglich Ihnen bzw der zuständigen Aufsichtsbehörde unter Einbezug der 
jeweiligen Datenkategorien, die betroffen sind, gemeldet werden. 

 
 
7. Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

7.1. Kunden-/Lieferantenverwaltung, Rechnungswesen, Logistik und Buchführung 

• Zweck: Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen jeglicher Ge-
schäftsbeziehungen mit Kunden und Lieferanten samt systematischer Auf-
zeichnung aller die Einnahmen und Ausgaben betreffenden Geschäftsvor-
gänge, einschließlich automationsunterstützt erstellter und archivierter Text-
dokumente (wie z.B. Korrespondenz) in diesen Angelegenheiten. 

• Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art 6 Abs 1 lit a DSGVO), Erfüllung eines 
Vertrags, zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich (Art 6 Abs 
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1 lit b DSGVO), Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (Art 6 Abs 1 lit c 
DSGVO), berechtigtes Interesse, insb Geltendmachung, Ausübung oder Ver-
teidigung von Rechtsansprüchen (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO), ausdrückliche 
Einwilligung (Art 9 Abs 2 lit a DSGVO). 

• Speicherdauer: Bis zur Beendigung der Geschäftsbeziehung oder bis zum 
Ablauf der geltenden Garantie-, Gewährleistungs-, Verjährungs- und gesetzli-
chen Aufbewahrungsfristen (insb BAO); darüber hinaus bis zur Beendigung von 
allfälligen Rechtsstreitigkeiten, bei denen die Daten als Beweis benötigt wer-
den. 

• Empfänger/Empfängerkategorien: Banken, Rechtsvertreter, Wirtschaftstreu-
händer, Lohnverrechner, Gerichte, Behörden, insb. Finanzbehörden, Inkas-
sounternehmen, Fremdfinanzierer wie Leasing- oder Factoringunternehmen 
und Zessionare, Vertrags- oder Geschäftspartner, Versicherungen, Bundes-
anstalt „Statistik Österreich“, Kunden. 

 

7.2. Kunden- und Lieferantenbetreuung und Marketing für eigene Zwecke 

• Zweck: Verarbeitung von eigenen oder zugekauften Kunden- und Interessen-
tendaten für die Geschäftsanbahnung betreffend das eigene Lieferungs- oder 
Leistungsangebot sowie zur Durchführung von Werbemaßnahmen; Customer 
Relation Management („CRM“). 

• Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art 6 Abs 1 lit a DSGVO), Erfüllung eines 
Vertrags, zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich (Art 6 Abs 
1 lit b DSGVO), Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (Art 6 Abs 1 lit c 
DSGVO), berechtigtes Interesse, insb Direktmarketing und Abwehr, Ausübung 
und Geltendmachung von Rechtsansprüchen (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO). 

• Speicherdauer: Wir werden Daten nicht länger aufbewahren als dies zur Er-
füllung unserer vertraglichen bzw. gesetzlichen Verpflichtungen und zur Abwehr 
allfälliger Haftungsansprüche erforderlich ist. 

• Empfänger/Empfängerkategorien: Dienstleister. 

 

7.3. Website inkl. elektronische Anfragen 

• Zweck: Wir verarbeiten und nutzen persönliche Daten zur Erledigung von An-
fragen über E-Mail und zu unseren berechtigten Geschäftszwecken. Wenn die 
Website nur informativ genutzt wird (keine Registrierung und keine Übermitt-
lung sonstiger Informationen), werden personenbezogene Daten erhoben, die 
vom Browser an unseren Server übermittelt werden. Das ist technisch erfor-
derlich, um dem Betroffenen die Website anzuzeigen und die Stabilität und 
Sicherheit der Website gewährleisten zu können. 

• Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art 6 Abs 1 lit a DSGVO), Erfüllung eines 
Vertrags, zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich (Art 6 Abs 
1 lit b DSGVO), berechtigtes Interesse, insb zur Beantwortung von Nut-
zer-Anfragen und zur Bereitstellung der vom Nutzer angeforderten Website 
sowie zur Führung einer Referenzliste auf der Website (Art 6 Abs 1 lit f 
DSGVO), § 96 Abs 3 TKG 2003. 
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• Folgende Daten werden verarbeitet: Website-Nutzungsdaten, IP-Adresse, 
Browser und Spracheinstellung, Betriebssystem und Oberfläche, Referrer URL, 
Internet Service Provider, Datum/Uhrzeit, Zeitzonendifferenz zur GMT, Inhalt 
der konkreten Anforderung (konkrete Seite), Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode, 
jeweils übertragene Datenmenge, Version der Browsersoftware, Inhaltsdaten 
der Anfrage. 

• Speicherdauer: Wir werden Daten nicht länger aufbewahren als dies zur Er-
füllung unserer vertraglichen bzw. gesetzlichen Verpflichtungen und zur Abwehr 
allfälliger Haftungsansprüche erforderlich ist. Hinsichtlich nur informativer 
Website-Besuche (keine Übermittlung sonstiger Informationen) solange, als der 
Betroffenen die Website nutzt. 

• Empfänger/Empfängerkategorien: Dienstleister, Provider der Website. 

 

7.4. E-Mail-Verkehr 

• Zweck: Kommunikation mit Kunden, Lieferanten, Interessenten, Mitarbeitern 
und sonstigen Geschäftspartnern. 

• Rechtsgrundlagen: Erfüllung eines Vertrags, zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen erforderlich (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO), berechtigtes Interesse, insb 
auf Abwicklung der Kommunikation auf elektronischem Weg (Art 6 Abs 1 lit f 
DSGVO). 

• Speicherdauer: Für die Dauer des Vertragsverhältnisses. Weiters 7 Jahre nach 
Ende des Geschäftsjahres, in dem die Daten angefallen sind (§ 132 BAO) und 
darüber hinaus zur Geltendmachung von Ansprüchen oder Abwehr von An-
sprüchen (z.B. auch bei steuerlichen Fragen) bis max. 30 Jahre. 

• Empfänger/Empfängerkategorien: Auftragsverarbeiter (IT-Dienstleister etc). 
 
 
8. Cookies  

Diese Website verwendet keine „Cookies“. 
 
 
9. Unser Kontakt 

Sollten Sie weitere Fragen zur Verarbeitung Ihrer Daten haben, können Sie sich 
gerne direkt an uns wenden. Wir sind für Sie unter den unter Punkt 1. ange-
führten Kontaktdaten jederzeit für Ihre Fragen oder Ihren Widerruf erreichbar. 


