Datenschutzinformation der Zwickauer Energieversorgung GmbH für Websites nach DSGVO
1. Allgemeines
Wir, die die Zwickauer Energieversorgung GmbH (im weiteren ZEV GmbH), möchten uns für Ihr Inte‐
resse an unserem Unternehmen bedanken und nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten
sehr ernst. Ihre Privatsphäre ist für uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb achten wir darauf, sichere IT‐
Systeme einzusetzen, die dem Stand der Technik entsprechen und sicheren Schutz von Daten vor
unberechtigtem Zugriff bieten. Die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E‐
Mail) kann jedoch Sicherheitslücken aufwerfen, auf die wir keinen Einfluss haben; ein lückenloser
Schutz ist im Internet nicht möglich.
Personenbezogene Daten sind sämtliche Informationen, die einer bestimmten natürlichen Person
zuordenbar sind. Das sind insbesondere die bei der Nutzung unserer Internetseiten verarbeiteten
Nutzungsdaten (z.B. Name, E‐Mail‐Adresse, IP‐Adresse, Cookie‐ und Trackingdaten) sowie die von
Ihnen in elektronische Formulare eingegebenen oder bei der Nutzung unserer Portale, Bestell‐ und
passwortgeschützten Kundenbereiche verarbeiteten Zugangs‐ und Bestandsdaten (z. B. Name, Ad‐
resse, Benutzer‐Kennung, Passwort, Kontaktdaten). Weiterhin gehören dazu Vertrags‐ und Abrech‐
nungsdaten (z. B. Verbräuche, Abschlagsbeträge, Bankdaten) sowie Werbe‐ und Vertriebsdaten (z. B.
Erkenntnisse aus Kundendatenanalysen).
Wir verarbeiten auf den Internetseiten der ZEV GmbH und deren Unterseiten (www.zev‐energie.de)
personenbezogene Daten im Einklang mit den jeweils anwendbaren gesetzlichen Datenschutzbe‐
stimmungen zu den nachfolgend aufgeführten Zwecken.
Eine Übermittlung Ihrer Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht. Es sei denn, Ihre Anfrage oder die
von Ihnen angeforderte Dienstleistung/Produkt sieht dies ausdrücklich vor. Dies wird Ihnen dann an
entsprechender Stelle mitgeteilt. Wenn Sie dies wünschen, können Sie uns darüber hinaus perso‐
nenbezogene Daten über Applikationen zur Verfügung stellen, die in unsere Plattform eingebunden
sind (z. B. Kontaktformulare oder Dienste, für die das Anlegen von User‐Accounts erforderlich ist).
Für die Nutzung dieser Applikationen können von dieser Datenschutzerklärung abweichende Bedin‐
gungen gelten. Hierauf weisen wir Sie im Rahmen zusätzlicher Datenschutzbestimmungen sodann
ausdrücklich darauf hin.
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung oder zum Abschluss eines
Vertrages, dessen Vertragspartei Sie sind oder werden können, erforderlich sind, dient Artikel 6 Ab‐
satz 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener
Daten eine Einwilligung der betroffenen Person einholen, dient Artikel 6 Absatz 1 lit. a EU‐
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage.
2.

Verantwortliche Stelle

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei der Nutzung dieser Inter‐
netseiten ist die die ZEV GmbH, Bahnhofstraße 4, 08056 Zwickau, Telefon: 0375 3541 0, E‐Mail: in‐
fo@zev‐energie.de.
3.

Zwecke der Verarbeitung und Empfänger

Diese Internetseiten werden von der ZEV GmbH betrieben, um über Energieprodukte, energienahe
Leistungen und Services der ZEV GmbH zu informieren, Dienste für die Kundenbetreuung sowie Mög‐
lichkeiten der Bestellung von Produkten und Leistungen bereitzustellen. Zudem informieren wir auf
unserer Internetseite über Veranstaltungen, Wettbewerbe, Gewinnspiele und andere Aktionen mit
Bezug zur ZEV GmbH.
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3.1. Bereitstellen unserer Internetseiten, Einsatz von „Cookies“

Protokolldateien
Wenn Sie unsere Internetseite besuchen oder eine Datei abrufen, werden Daten über diesen Vor‐
gang in einer Protokolldatei auf unserem Internetserver gespeichert. Dies bedeutet, dass bei Ihrem
Besuch auf unsere Internetseite automatisch Daten erhoben und gespeichert werden, die Ihr Brow‐
ser an uns übermittelt.
Hierbei handelt es sich um:
• der Domain‐Name der Internetseite, von der Sie kamen
• die Internetseite, die Sie in unserem Angebot besucht haben
• die Namen der abgerufenen Dateien
• Datum und Uhrzeit eines Abrufs
• der Name Ihres Internet Service Providers
• sowie ggf. Betriebssystem und Browserversion Ihres PCs.
• Hostname des zugreifenden Rechners (IP‐Adresse),
• Spracheinstellungen
Die Erhebung dieser Daten erfolgt zu Sicherungs‐ bzw. statistischen Zwecken, sowie zur Optimierung
unseres Internetauftrittes. Diese Daten werden nicht bestimmten Personen zugeordnet und eine
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Die Daten
werden maximal 6 Monate gespeichert und sodann gelöscht. Eine Ausnahme besteht dann, wenn
eine gesetzliche Verpflichtung zur Weitergabe besteht.
Website‐Funktionen – funktionale Cookies

Zur Bereitstellung der Funktionen unserer Internetseiten werden Informationen in Cookies abgelegt.
Cookies sind kleine Textdateien, die im Speicher Ihres Computers oder Ihres Mobiltelefons, in der
Regel im Ordner des jeweiligen Browsers, für eine bestimmte Zeit gespeichert werden. Mit Cookies
können Einstellungen und Funktionen von Webseiten, bspw. auch der Zugang zu separaten Berei‐
chen, verwaltet werden. Diese Cookies sind für das Ausführen von spezifischen Funktionen einer
Webseite notwendig (funktionale Cookies). Cookies ermöglichen außerdem, bei einem erneuten
Besuch unserer Internetseiten Ihren Computer oder Ihr Mobiltelefon wiederzuerkennen, solange das
jeweilige Cookie auf Ihrem Gerät gespeichert ist.
Rechtsgrundlage für die Speicherung von Informationen in Cookies ist unser berechtigtes Interesse,
die Inhalte und Dienste unserer Internetseiten funktionsfähig zur Verfügung zu stellen. Ohne diese
Cookies sind einzelne Funktionen unserer Internetseiten nicht oder nicht vollumfänglich nutzbar. Die
Verarbeitung erfolgt, soweit dies zur Wahrung dieser berechtigten Interessen erforderlich ist und
Ihre Interessen oder Grundrechte und ‐freiheiten, die den Schutz personenbezogener Daten erfor‐
dern, nicht überwiegen.
Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihren Computer wiedererkennen, stellen Sie Ihren Internet‐
Browser bitte so ein, dass er Cookies von Ihrer Computerfestplatte löscht, alle Cookies blockiert oder
Sie warnt, bevor ein Cookie gespeichert wird.
Website‐Analyse – analytische Cookies

Wir verwenden derzeit auf unseren Internetseiten keine Analyse‐Technologien, mit denen wir Infor‐
mationen über das Funktionieren der Website sowie über die Nutzung der Website sammeln (analy‐
tische Cookies).
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3.2. Kontaktformular

Unsere Websites enthalten Kontaktformulare, über die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme
zu unserem Unternehmen möglich ist. Wenn Sie ein Kontaktformular nutzen, werden die von Ihnen
eingegebenen Daten an uns übermittelt und automatisch gespeichert. Wir verwenden diese Daten
um Ihr Anliegen, das Grund Ihrer Kontaktaufnahme ist, zu bearbeiten und Ihre Fragen zu beantwor‐
ten. In selber Weise verfahren wir, wenn Sie weitere Anfrageformulare oder Kontaktformulare auf
unseren Internetseiten bzw. die Kontaktmöglichkeiten auf unseren Unternehmensbereichen nutzen.
3.3. Verträge und Bestellungen

Sie haben über unsere Internetseiten die Möglichkeit, unsere Produkte und unsere Dienstleistungen
zu bestellen. Hierzu müssen Sie die von uns auf den Websites bereitgestellten Vertrags‐ und Bestell‐
formulare mit Ihren Daten auszufüllen. Mit dem Abschluss der Anfrage oder des Bestellvorgangs
durch Anklicken der vorgesehenen Schaltfläche, werden Ihre angegebenen Daten an uns übermittelt.
Die personenbezogenen Daten verarbeiten wir, um Ihre Anfrage oder Bestellung zu bearbeiten,
Ihnen ein Angebot zu unterbreiten oder den Vertrag mit Ihnen abzuschließen. Zur Bearbeitung Ihrer
Bestellung, u.a. zur Klärung von Fragen oder Vereinbarung eines Termins, kontaktieren wir Sie auch
telefonisch oder per E‐Mail, sofern Sie Ihre Telefonnummer oder E‐Mail‐Adresse angegeben haben.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten außerdem zur Vertragserfüllung der von Ihnen bestellten
Produkte und Dienstleistungen. Dies umfasst u. a. die Abrechnung von Energielieferungen und
Dienstleistungen, den Versand von Rechnungen sowie die Kommunikation mit Ihnen.
Zur Erfüllung des Vertrages, d. h. zum Zwecke der Verbrauchsermittlung, der Abrechnung, der Zah‐
lungsabwicklung, der Versendung von Schreiben oder für Installations‐ und Beratungsleistungen,
übermitteln wir personenbezogene Daten auch an Dritte (z. B. Messstellen‐ und Netzbetreiber, aus‐
gewählte Fachbetriebe und Handwerker). Zudem verarbeiten auch von uns beauftragte Dienstleister
(z. B. Callcenter, Versanddienstleister) Ihre Daten, um einen Vertrag mit Ihnen abzuschließen oder zu
erfüllen. Dazu zählen u.a. die Kundenbetreuung, die Abrechnung sowie die Versendung von Post.
Dienstleister, denen wir die Daten hierzu zur Verfügung stellen, werden von uns als Auftragsverarbei‐
ter nach den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraglich gebunden.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung und Bereitstellung personenbezogener Daten sind die Ver‐
tragserfüllung und Vertragsdurchführung. Ohne Kenntnis der personenbezogenen Daten können wir
den Vertrag nicht abschließen und nicht abwickeln.
Bonitätsprüfung

Für den Abschluss und die Abwicklung eines Vertrages holt die ZEV GmbH ggf. eine Bonitätsauskunft
über Sie ein. Bei Vorliegen einer negativen Auskunft zu Merkmalen Ihrer Bonität kann die ZEV GmbH
ein Vertragsverhältnis mit Ihnen ablehnen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung und Übermittlung
Ihrer personenbezogenen Daten sind die Vertragserfüllung und Vertragsdurchführung sowie eine
Interessenabwägung. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Bewertung Ihrer Bonität und Reduzie‐
rung des Risikos von Zahlungsausfällen. Zum Zwecke der Bonitätsauskunft übermittelt ZEV GmbH
gegebenenfalls die zur Begründung eines Vertragsverhältnisses erhobenen personenbezogenen Da‐
ten an zugelassene Kreditauskunfteien. Die Übermittlung darf dabei nur erfolgen, soweit dies zur
Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich ist und Ihre Interessen oder Ihre Grundrechte
und Grundfreiheiten, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, nicht überwiegen.
Werbung

Die ZEV GmbH nutzt Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns in Rahmen von Bestellungen zur
Verfügung stellen, um Ihnen Produktinformationen über Energieprodukte (z.B. Energieerzeugung, ‐
belieferung, Energieeffizienz, Elektromobilität und sonstige energienahe Leistungen oder Services)
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zukommen zu lassen. Außerdem nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten, um Sie über unser Un‐
ternehmen sowie über Veranstaltungen, Wettbewerbe, Gewinnspiele und andere Aktionen mit Be‐
zug zur ZEV GmbH zu informieren.
Die ZEV GmbH wird Ihre personenbezogenen Daten zudem für interne Datenanalysen um erworbene
oder öffentlich zugängliche soziodemographische Daten ergänzen und dies zur Profilbildung nutzen,
um eine kundenindividuelle und gezielte Ansprache mit maßgeschneiderten Angeboten vornehmen
zu können. Eine Datenanalyse erfolgt auch, um Erkenntnisse über gekaufte Produkte und Services zu
erlangen und diese Erkenntnisse ggf. für eine zielgruppenorientierte Ansprache nutzen zu können
sowie zum Zweck der Verbesserung und Entwicklung intelligenter und innovativer Services und Pro‐
dukte. Während dieser Datenanalyse erfolgt die Verarbeitung Ihrer Daten in pseudonymisierter
Form. Für die vorstehenden Zwecke beauftragt die ZEV GmbH auch Dienstleister (z. B. Versand‐
dienstleister, Druckdienstleister, Callcenter, Analyse‐Spezialisten). Diese verarbeiten für diese Zwe‐
cke Ihre personenbezogenen Daten in unserem Auftrag. Rechtsgrundlage für die vorgenannte Verar‐
beitung sowie die Weitergabe an Dienstleister ist das berechtigte Interesse der ZEV GmbH, Ihnen
maßgeschneiderte Produkte anzubieten sowie Services und Produkte zu verbessern. Die Verarbei‐
tung erfolgt, soweit dies zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich ist und Ihre Inte‐
ressen oder Ihre Grundrechte und Grundfreiheiten, die den Schutz personenbezogener Daten erfor‐
dern, nicht überwiegen (Interessenabwägung). Auf einem anderen als dem Postweg wird die ZEV
GmbH Sie werblich nur ansprechen, wenn Sie hierzu Ihre gesonderte Einwilligung erteilt haben oder
wir uns auf eine gesetzliche Rechtsgrundlage berufen können.
Markt‐ und Meinungsforschung

Die ZEV GmbH hat ein berechtigtes Interesse Ihre personenbezogenen Daten auch an Markt‐ und
Meinungsforschungsinstitute zu übermitteln, um von diesen Umfragen durchführen zu lassen. Die
Markt‐ und Meinungsforschungsinstitute werden im Auftrag der ZEV GmbH tätig. Durch diese Um‐
fragen verschaffen wir uns einen Überblick über die Transparenz und Qualität unserer Produkte,
Dienstleistungen und Kommunikation und können diese im Sinne unserer Kunden ausrichten bzw.
gestalten. Institute, denen die ZEV GmbH im Rahmen der Zweckbestimmung Daten zur Verfügung
stellt, werden als Auftragsverarbeiter nach den jeweils geltenden datenschutzrechtlichen Bestim‐
mungen vertraglich zur Einhaltung verpflichtet. Erfolgt die Markt‐ und Meinungsforschung auf einem
anderen als auf dem Postweg, wird diese nur durchgeführt, wenn Sie uns hierzu Ihre gesonderte
Einwilligung erteilt haben oder wir uns auf eine gesetzliche Rechtsgrundlage berufen können.
4.

Dauer der Speicherung und Löschung Ihrer Daten sowie weitere Informationen

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, wenn das Vertragsverhältnis mit Ihnen beendet ist,
sämtliche gegenseitige Ansprüche erfüllt sind und keine anderweitigen gesetzlichen Aufbewahrungs‐
pflichten oder gesetzliche Rechtsgrundlagen für die Speicherung bestehen. Darüber hinaus verarbei‐
ten wir Ihre personenbezogenen Daten, solange wir diese zur Werbung, Markt‐ und Meinungsfor‐
schung nutzen, längstens jedoch bis Sie uns gegenüber dieser Verwendung widersprochen haben.
Sofern Sie uns eine Einwilligung zur werblichen Ansprache per E‐Mail oder Telefon erteilt haben,
nutzen wir diese Einwilligungen längstens bis Sie diese gegenüber der ZEV GmbH widerrufen haben.
Die ZEV GmbH wird Ihre Daten in bestimmten Fällen pseudonymisiert weiter zu Analysezwecken
verwenden oder Dritten unter Pseudonym für Analysezwecke zur Verfügung stellen. Rechtsgrundlage
dafür ist eine Interessenabwägung. Unser berechtigtes Interesse besteht in diesem Fall in der Aus‐
wertung der Akzeptanz unserer Produkte sowie in der Verbesserung und Entwicklung intelligenter
und innovativer Services und Produkte.
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Kinder
Kinder sollten ohne Zustimmung der Eltern oder der Aufsichtsperson keine personenbezogenen Da‐
ten an die ZEV GmbH‐Websites übermitteln. Die ZEV GmbH legt allen Eltern und Aufsichtspersonen
nahe, ihre Kinder in den sicheren und verantwortungsbewussten Umgang mit personenbezogenen
Daten im Internet einzuweisen. Die ZEV GmbH wird jedenfalls nicht wissentlich personenbezogene
Daten von Kindern sammeln oder in irgendeiner Weise verwenden oder Dritten gegenüber unbe‐
rechtigt offen legen.
Sicherheit
Die ZEV GmbH trifft Vorkehrungen, um die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleis‐
ten. Ihre Daten werden gewissenhaft vor Verlust, Zerstörung, Verfälschung, Manipulation und unbe‐
rechtigtem Zugriff oder unberechtigter Offenlegung geschützt. Die Übermittlung Ihrer Daten aus dem
Internet erfolgt teilweise unverschlüsselt. Demzufolge kann eine unberechtigte Kenntnisnahme
durch Dritte nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
Links zu anderen Internetseiten
Diese Internetseite enthält Links zu anderen Internetseiten. Als Anbieter unserer Internetseite sind
wir alleine für die Inhalte unseres eigenen Auftrittes verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten
sind die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden, für die wir keine Verant‐
wortung übernehmen können und uns deren Inhalt nicht zu Eigen machen. Diese Erklärung zum Da‐
tenschutz gilt somit nicht für Internetseiten anderer Anbieter, auch dann nicht, wenn Sie durch Ver‐
linkungen auf der Internetseite aufgerufen werden. Für den Fall, dass Ihnen ein relevanter Verstoß
auffallen sollte, danken wir Ihnen für einen Hinweis. Wir werden die Verlinkung nach Prüfung sodann
gegebenenfalls entfernen.
5.

Ihre Rechte
5.1. Auskunft, Berichtigung, Löschung etc.

Gerne geben wir Ihnen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen Auskunft darüber, ob und welche
personenbezogenen Daten von Ihnen bei uns gespeichert sind und an wen wir diese ggf. weitergege‐
ben haben. Nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen können Sie folgende weitere Rechte gel‐
tend machen: Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung für bestimmte
Zwecke) sowie Datenübertragung.
5.2. Widerspruchsrecht gegen Bonitätsprüfung, Direktwerbung, Profiling, Bonitätsprüfung, Lö‐

schen oder Blockieren von Cookies. etc.
Sie haben gemäß den gesetzlichen Bestimmungen das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
zur Direktwerbung oder einem Profiling, soweit es mit Direktwerbung in Verbindung steht, jederzeit formlos zu
widersprechen. Wenn Sie der Direktwerbung oder dem Profiling widersprechen, werden wir die personenbe‐
zogenen Daten nicht mehr zu diesen Zwecken verarbeiten.
Sofern wir im Übrigen eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf der Grundlage von berechtigten
Interessen vornehmen, haben Sie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht, aus Gründen,
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, dieser Verarbeitung formlos zu widersprechen. Dies gilt auch
für ein hierauf gestütztes Profiling. Wir werden dann die personenbezogenen Daten nicht mehr zu diesen Zwe‐
cken verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen,
die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Aus‐
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übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Sofern Sie der Einholung einer Bonitätsauskunft widerspre‐
chen, kann dies zur Folge haben, dass wir den Abschluss des von Ihnen gewünschten Vertrags ablehnen

Cookies
Auf Ihrem Computer oder Mobiltelefon vorhandene Cookies, die gespeichert wurden, bevor Sie die nachste‐
hend beschriebenen Maßnahmen zur Verhinderung von Cookies ergriffen haben, bleiben auch danach weiter‐
hin gespeichert. Bitte beachten Sie, dass die auf Ihrem Computer oder Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Coo‐
kies, nur von Ihnen selbst gelöscht werden können. Wir haben hierauf keinen Zugriff.
Sie können Ihren Internet‐Browser so einstellen, dass er Cookies von Ihrem Computer oder Ihrem Mobiltelefon
automatisch löscht, Cookies blockiert oder Sie vor der Speicherung eines Cookies warnt. Damit können Sie
verhindern, dass Ihr Computer oder Mobiltelefon von uns oder den Drittanbietern, die Informationen in Coo‐
kies speichern, wiedererkannt wird und den bei Drittanbietern ggf. gespeicherten, pseudonymen Nutzerprofi‐
len zugeordnet wird. Bei einer Deaktivierung von Cookies stehen Ihnen die Inhalte unserer Internetseiten nur
eingeschränkt zur Verfügung. Passwortgeschützte Bereiche und Anwendungen sind in diesem Fall nicht bzw.
nicht mehr vollumfänglich nutzbar.

5.3. Widerrufsrecht
Sofern Sie uns eine gesonderte Einwilligung für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt ha‐
ben, können Sie diese jederzeit uns gegenüber widerrufen. Dies kann formlos erfolgen. Die Rechtmäßigkeit der
Verarbeitung Ihrer Daten bis zum Widerruf bleibt von einem Widerruf unberührt.

5.4. Beschwerden

Bei vermuteten Verstößen gegen Datenschutzbestimmungen haben Sie das Recht, sich bei einer Auf‐
sichtsbehörde zu beschweren. Diese Beschwerde können Sie an die Aufsichtsbehörde in dem Mit‐
gliedstaat richten, in dem Sie sich aufhalten, arbeiten oder in dem der mutmaßliche Verstoß began‐
gen wurde. Für die ZEV GmbH ist der Sächsische Datenschutzbeauftragte zuständig (E‐Mail:
saechsdsb@slt.sachsen.de; Internet: www.datenschutz.sachsen.de). Andere Rechtsbehelfe bleiben
Ihnen erhalten.
Eine Übersicht über die Landesdatenschutzbeauftragten mit den Kontaktinformationen finden Sie auf
der folgenden Webseite der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links‐node.html
6.

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Bei Fragen oder Anmerkungen zum Datenschutz der ZEV GmbH (beispielsweise zur Auskunft und
Aktualisierung Ihrer personenbezogenen Daten) wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauf‐
tragten (E‐Mail: datenschutzbeauftragter@zev‐energie.de).
Die Weiterentwicklung des Internet wirkt sich auf unsere Datenschutzstrategie aus. Änderun‐

gen werden wir auf dieser Seite rechtzeitig bekannt geben.
Frühere Versionen unserer Datenschutzinformationen finden Sie hier.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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