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SC Store Concept ist eine Marke der

Peboa GmbH
Lothar-Streit-Straße 8
08056 Zwickau

Vertreten durch: Geschäftsfüher Arndt Lehmann, Geschäftsführerin Mary Petzoldt
Telefon: 0375/27212270
Telefax: 0375/27212279
E-Mail: info@peboa.de / info@store-concept.net

Eintragung im Handelsregister Amtsgericht Chemnitz
Registernummer: HRB 26695

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz: DE277613195

Gerichtsstand Zwickau

Haftungsausschluss:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer
Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Datenschutzerklärung:
Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre Daten nur im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen. Diese Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für die Nutzung der von uns
angebotenen Webseiten. Sie gilt nicht für die Webseiten anderer Dienstanbieter, auf die wir
lediglich durch einen Link verweisen. Bei der Nutzung unserer Webseiten bleiben Sie anonym,
solange Sie uns nicht von sich aus freiwillig personenbezogene Daten zur Verfügung stellen.
Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn dies für die Nutzung der auf der
Webseite angebotenen Leistungen, insbesondere Formularangebote, erforderlich ist. Wir
werden die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten streng vertraulich behandeln. Ohne Ihre
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ausdrückliche Einwilligung geben wir keine persönlichen Daten weiter, es sei denn, dass wir
rechtlich dazu verpflichtet sind. Wir weisen jedoch darauf hin, dass es bei der Übermittlung von
Daten im Internet immer dazu kommen kann, dass Dritte Ihre Daten zur Kenntnis nehmen oder
verfälschen. Sofern Sie es von uns verlangen, gewähren wir Ihnen Einblick in die über Sie
gespeicherten Daten, beziehungsweise löschen diese. Wenn Sie Daten berichtigen, löschen
oder einsehen wollen, genügt hierfür ein Schreiben an die im Impressum angegebene Adresse.
Im Rahmen der Benachrichtigung unserer Kunden über Produktneuheiten, etc. senden wir
Ihnen Emails nur zu, sofern Sie uns Ihre Emailadresse zur Verfügung stellen.
Urheberschutz und Nutzung:
Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht ein, sich eine private Kopie für
persönliche Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind Sie dagegen, die Materialien zu
verändern und /oder weiter zu geben oder gar selbst zu veröffentlichen. Wenn nicht
ausdrücklich anders vermerkt, liegen die Urheberrechte für Texte bei: SC Store Concept
Datenschutz Personenbezogene Daten werden nur mit Ihrem Wissen und Ihrer Einwilligung
erhoben. Auf Antrag erhalten Sie unentgeltlich Auskunft zu den über Sie gespeicherten
personenbezogenen Daten. Wenden Sie sich dazu bitte an: info@store-concept.net
Keine Haftung:
Die Inhalte dieses Webprojektes wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt.
Aber für die hier dargebotenen Informationen wird kein Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität,
Qualität und Richtigkeit erhoben. Es kann keine Verantwortung für Schäden übernommen
werden, die durch das Vertrauen auf die Inhalte dieser Website oder deren Gebrauch
entstehen.
Schutzrechtsverletzung:
Falls Sie vermuten, dass von dieser Website aus eines Ihrer Schutzrechte verletzt wird, teilen
Sie das bitte umgehend per elektronischer Post mit, damit zügig Abhilfe geschafft werden kann.
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Die zeitaufwändigere Einschaltung eines Anwaltes zur für den
Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichen oder
mutmaßlichen Willen.
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