Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) von kantaberlin.de
1. Allgemeines
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Bestandteil des jeweiligen Vertrages mit:
Kanta Babette Glaser – Wundtstr. 62 – 14057 Berlin (nachfolgend „ kantaberlin.de“ genannt).

kantaberlin.de übernimmt die Durchführung der im Auftrag festgehaltenen Leistungen
ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Andere Vertragsbedingungen werden
nicht Vertragsinhalt, auch wenn

kantaberlin.de nicht ausdrücklich widerspricht.
Abweichende Regelungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch kantaberlin.de.

2. Preise und Angebote
Alle Preise der öffentlich gemachten Preise von

kantaberlin.de sind freibleibend und

unverbindlich. Alle Preise verstehen sich zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer
(derzeit 19%) am Tag der Rechnungslegung. Individuelle Angebote von

kantaberlin.de verlieren

nach Ablauf von 1 Monat ab dem Erstellungsdatum ihre Gültigkeit.

3. Zustandekommen des Vertrages
Ein Vertrag kommt nach dem schriftlich, mündlich oder in elektronischer Übermittlungsform
(Fax, E-Mail) durch den Kunden erteilten Auftrag (Angebot) mit der Auftragsbestätigung von

kantaberlin.de an den Kunden (Annahme) und entsprechend deren Inhalt zustande.

4. Beauftragung Dritter
(1)

kantaberlin.de ist berechtigt Dritte mit der dem Kunden geschuldeten Erbringung von

Diensten/Leistungen zu beauftragen.
(2) Soweit

kantaberlin.de sich zur Erbringung der angebotenen Dienste/Leistungen Dritter

bedient, werden diese nicht Vertragspartner des Kunden.
(3) Ferner besteht zwischen den Kunden der

kantaberlin.de kein allein durch die gemeinsame

Nutzung der Dienste/Leistungen begründbares Vertragsverhältnis.

5. Webpflege-Verträge
(1) Webpflege-Verträge treten mit dem Zustandekommen des Vertrages (vgl. Punkt 3.) in
Kraft.
(2) Webpflege-Verträge sind frühestens zum Ablauf der ersten Nutzungsperiode kündbar.
Die Kündigung muss

kantaberlin.de, falls im Vertrag nichts anderes bestimmt ist - mindestens

zwei Monate vor Ablauf der Nutzungsperiode - schriftlich zugehen.
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(3) Sofern keine Kündigung bis mindestens zwei Monate vor Ablauf der Nutzungsperiode
ausgesprochen wird, verlängert sich der Vertrag automatisch um weitere zwölf Monate.

6. Abnahme/Gewährleistung
(1) Der Kunde ist verpflichtet, die Dienst/Leistungen von

kantaberlin.de zu untersuchen und

Mängel schriftlich oder mündlich anzuzeigen. Entsprechendes gilt bei Korrekturvorlagen. Auch
andere Mängel müssen der Firma umgehend schriftlich angezeigt werden, sofern sie verbessert
werden sollen. Werden schriftlich keine Mängel angezeigt, gelten die erbrachte
Dienste/Leistungen als genehmigt.
(2) Nach Erteilung der Druck- oder Onlinefreigabe kann sich der Kunde nicht mehr auf nicht
schriftlich mitgeteilte für ihn erkennbare Mängel der freigegebenen Korrekturvorlage berufen.
(3)

kantaberlin.de übernimmt keine Gewähr für die richtige Wiedergabe der Internetseiten des
Kunden in der Internet-Präsenz, es sei denn, kantaberlin.de kann Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden. Dies gilt insbesondere bei Inhalten die der Kunde ohne
die Mithilfe von

kantaberlin.de ändern kann z.B.: durch ein Content Management System.

7. Nutzung durch Dritte
(1) Eine direkte oder mittelbare Nutzung der

kantaberlin.de Dienste/Leistungen durch Dritte
liegt im Verantwortungsbereich des Kunden der kantaberlin.de.
(2) Der Kunde hat Dritte ordnungsgemäß in die Nutzung der Dienste einzuweisen.
(3) Der Kunde hat auch die Entgelte zu zahlen, die im Rahmen der ihm zur Verfügung
gestellten Zugriffs- und Nutzungsmöglichkeiten und Verwendung seiner Daten durch befugte
oder unbefugte Nutzung der

kantaberlin.de Dienste/Leistungen durch Dritte entstanden sind.
(4) Für den Missbrauch der von kantaberlin.de dem Kunden angebotenen Dienste/Leistungen
durch Dritte übernimmt kantaberlin.de keine Haftung, es sei denn kantaberlin.de ist diesbezüglich
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last zu legen.

8. Zahlungsbedingungen
(1) Alle Zahlungen (siehe Abs. 2) sind 14 Tage nach Rechnungsdatum fällig.
(2) Abweichend von Abs. 1 kann sich aus den auf dem Rechnungsformular festgehaltenen
Zahlungsbedingungen etwas Anderes ergeben.
(3)

kantaberlin.de ist zur Absicherung des Gesamtbetrages berechtigt, vor der

Leistungserbringung eine Vorauszahlung in Höhe von 25% des Gesamtrechnungsbetrages zu
verlangen und die Leistungserbringung bis zur Zahlung der Vorauszahlung zu verweigern.
(4) Bei Zahlungsverzug werden die gesetzlich vorgesehenen Verzugszinsen (8 Prozentpunkte
über dem Basiszinssatz; Vergleich § 288 Abs. 2 BGB) berechnet sowie die Mahnkosten
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gesondert in Rechnung gestellt. Entsteht

kantaberlin.de im konkreten Fall ein höherer

Zinsschaden, so ist dieser bei Nachweis zu ersetzen.
(5) Die durch den Zahlungsverzug

kantaberlin.de entstehenden außergerichtlichen und/oder

gerichtlichen Kosten sind vom Kunden zu ersetzen.
(6) Vor endgültiger und vollständiger Zahlung fälliger Rechnungsbeträge einschließlich
Verzugszinsen ist

kantaberlin.de zu keiner weiteren Leistung aus dem Vertrag verpflichtet.
(7) Bei Zahlungsverzug des Kunden von mehr als 3 Monaten ist kantaberlin.de berechtigt die
Seite(n) des Kunden welche im Zusammenhang mit dem noch fälligen Zahlbetrag stehen für
den Zugriff Dritter aus dem Internet zu nehmen und die hierfür anfallenden Kosten dem
Kunden in Rechnung zu stellen. In diesem Fall ist

kantaberlin.de berechtigt, die Daten des

Kunden sofort und ohne vorherige Benachrichtigung aus dem Internet zu nehmen und die
Dienstleistung einzustellen.
(8) Zahlungen werden stets zur Begleichung der ältesten fälligen Schuldposten zuzüglich der
darauf aufgelaufenen Verzugszinsen verwendet.
(9) Bei Rückbuchung von Lastschrifteinzügen wird neben den anfallenden Bankgebühren eine
pauschale Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5,00 EUR erhoben.

9. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht, Leistungsverzögerung,
Rückvergütung, Kündigung
(1) Gegen Ansprüche von

kantaberlin.de kann der Kunde nur mit unbestrittenen oder

rechtskräftig festgestellten Ansprüchen aufrechnen. Dem Kunden steht die Geltendmachung
eines Zurückbehaltungsrechtes nur wegen Gegenansprüchen zu, welche auf demselben
Vertragsverhältnis beruhen.
(2) Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von
unvorhersehbaren Ereignissen, die

kantaberlin.de die Leistungen wesentlich erschwerten oder
unmöglich machen und auf welche kantaberlin.de keinen Einfluss hat, sind von kantaberlin.de
auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten, außer kantaberlin.de
kann diesbezüglich Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden. Höhere Gewalt
und ein unvorhersehbares Ereignis liegt insbesondere vor, bei Streik, Aussperrung, behördliche
Anordnungen, der Ausfall von Kommunikationsnetzen und Gateways anderer Betreiber,
Störungen im Bereich der Dienste der Deutschen Telekom oder anderer Netzbetreiber usw.,
auch wenn sie bei Lieferanten oder Unterauftragnehmern der

kantaberlin.de oder deren
Unterlieferanten, Unterauftragnehmern bzw. bei den von kantaberlin.de autorisierten Betreibern
von Subknotenrechnern (POPs) eintreten. Sie berechtigen kantaberlin.de, die Lieferung bzw.
Leistung um die Dauer der Behinderung, zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit,
hinauszuschieben.
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(3) Bei Ausfällen von Diensten wegen einer außerhalb des Verantwortungsbereiches von

kantaberlin.de liegende Störung erfolgt keine Rückvergütung von Entgelten,
außer kantaberlin.de bekommt eine entsprechende Erstattung von Dritten.
Im Übrigen werden Ausfallzeiten nur dann erstattet, wenn kantaberlin.de oder einer seiner
Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen den Fehler vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht
hat und sich der Ausfallzeitraum über mehr als einen Werktag erstreckt.
(4) Dauert eine solche Behinderung länger als zwei Wochen, ist der Kunde berechtigt, das
vereinbarte Entgelt ab dem Zeitpunkt des Eintritts der Behinderung bis zur Beseitigung zu
mindern.

10. Verwendung von Material des Kunden/Inhalte/Urheberrecht
(1) Soweit der Kunde an der Gestaltung mitwirkt, insbesondere Material bereitstellt oder die
Korrekturvorlage genehmigt, gewährleistet er, dass die Inhalte nicht gegen geltendes Recht
verstoßen und garantiert, dass eine entsprechende Nutzungserlaubnis (z.B. Lizenz bzgl. der
entsprechenden Inhalte) vorliegt. Insbesondere ist der Kunde verantwortlich für die
zivilrechtliche, vor allem wettbewerbsrechtliche, strafrechtliche und öffentlich - rechtliche
Unbedenklichkeit der von

kantaberlin.de abgebildeten und erbrachten Dienste/Leistungen.
(2) Der Kunde stellt kantaberlin.de frei von Ansprüchen Dritter, die aus Anlass der vertraglich
vereinbarten Dienste/Leistungen erhoben werden. Dies gilt insbesondere für Wettbewerbs-,
Urheber-, Marken- und sonstige Rechte aus geistigem Eigentum. Sollten derartige Ansprüche
Dritter gegen

kantaberlin.de erhoben werden, verpflichtet sich der Kunde, die Kosten der
rechtlichen Interessenwahrnehmung von kantaberlin.de zu erstatten. Eventuelle Lizenz- oder
Nutzungsgebühren werden vom Kunden bezahlt und kantaberlin.de ausdrücklich von solchen
Zahlungen entbunden.
(3)Werden von Dritten gegenüber

kantaberlin.de Ansprüche aus Anlass der erbrachten
Dienst/Leistungen erhoben, ist kantaberlin.de berechtigt, die Daten des Kunden sofort und ohne
vorherige Benachrichtigung bis zur rechtskräftigen Klärung aus dem Internet zu nehmen.
Vergütungsansprüche von

kantaberlin.de bleiben hiervon unberührt.

Etwaige Kosten der Neuinstallation gehen zu Lasten des Kunden.
(4) Das Hinterlegen von erotischen, pornographischen, extremistischen oder gegen die guten
Sitten verstoßenden Inhalten ist im Rahmen der Dienste/Leistungen von

kantaberlin.de nicht

gestattet.

kantaberlin.de ist berechtigt, vorgenannte Inhalte sofort ohne gesonderte Mitteilung
zu löschen. kantaberlin.de erklärt sich ausdrücklich nicht bereit, Seiten mit kriminellen und/oder
politisch extremen und/oder die Würde oder Ehre Dritter verletzenden Inhalts zu erstellen,
auch wenn kein tatsächlicher Rechtsverstoß vorliegen sollte.
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(5) Bei Einbindung von speziell gewünschten Animationen, Appelts, Scripts, Texturen etc. sind
die jeweiligen Urheberrechte Dritter entsprechend der oben genannten Bestimmungen
ebenfalls zu beachten.

11. Geheimhaltung und Datenschutz
(1) Der Kunde wird hiermit gem. § 33 Abs. 1 des BDSG davon unterrichtet, dass

kantaberlin.de

seine Anschrift in maschinenlesbarer Form und für Aufgaben, die sich aus dem Vertrag
ergeben, maschinell verarbeitet.
(2) Soweit sich

kantaberlin.de Dritter zur Erbringung der angebotenen Dienste bedient, ist

kantaberlin.de berechtigt, die Teilnehmerdaten offen zu legen, wenn dies für die Sicherstellung
des Betriebes erforderlich ist.
(3)

kantaberlin.de steht dafür ein, dass alle Personen, die von kantaberlin.de mit der Abwicklung

dieses Vertrages betraut werden, die einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften in ihrer
jeweils gültigen Fassung kennen und beachten. Der Kunde seinerseits ist nicht berechtigt, sich
oder Dritten mittels der

kantaberlin.de Dienste/Leistungen nicht für ihn oder den Dritten

bestimmte Daten und Informationen zu verschaffen.
(4)

kantaberlin.de wird die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung mitgeteilten

Kundendaten sowie alle anderen Daten nach Maßgabe der einschlägigen
datenschutzrechtlichen Vorschriften behandeln.

12. Liefertermin
(1) Der zwischen dem Kunden und

kantaberlin.de vereinbarte Liefertermin ist unverbindlich,

wenn nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart und der Liefertermin verbindlich
zugesichert wurde.
(2) Werden zur ordnungsgemäßen Dienste-/Leistungserbringung Kundenmaterialien/informationen (Dokumente, Bilder, Grafiken, Zugangsdaten etc.) benötigt und werden diese
nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt, kann sich der vereinbarte Liefertermin seitens

kantaberlin.de entsprechend verzögern, es sei denn der Kunde erbringt den Nachweis, dass eine
rechtzeitige Leistungserbringung auch ohne diese Materialien/Informationen möglich war. Der
Kunde ist verpflichtet einen entsprechenden Nachweis über die rechtzeitige Lieferung der
notwendigen Kundenmaterialien zu erbringen.

13. Materialien
(1) Der Kunde verpflichtet sich zur Bereitstellung der zur Erbringung der Dienste/Leistungen
benötigten Materialien wie etwa Textdokumente in schriftlicher oder elektronischer Form,
Bilder, Grafiken usw. Sollten diese Materialien nicht oder nicht rechtzeitig bereitgestellt
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werden, kann sich der Liefertermin (siehe Punkt 13.) oder der Umfang der Dienste/Leistungen
ändern, ohne dass der Kunde Anspruch auf Preisminderung hat.
(2) Materialien in elektronischer Form sind vom Kunden virenfrei bereitzustellen. Eventuelle
durch fehlerhafte/verseuchte Dateien versuchte Schäden bei

kantaberlin.de hat der Kunde zu

ersetzen.
(3) Im Falle eines Auftrags zum „Upload“ (Übertragung auf den Server) der Dienste/Leistungen
durch

kantaberlin.de ist eine rechtzeitige Übermittlung der Zugangsdaten (via FTP) durch den
Kunden notwendig. Vor Beginn der Arbeiten ist kantaberlin.de über die Besonderheiten des
Servers (z. B. keine Möglichkeit der Einstellung von Unterordnern) zu informieren.

14. Ausführung
(1)

kantaberlin.de verpflichtet sich zu einer fachgemäßen Ausführung des Auftrags.

Als fachgemäß ist sowohl eine Programmierung in den entsprechenden Programmiersprachen
als auch die Erstellung mit branchenüblichen Designprogrammen und Lesbarkeit mit
marktüblichen Anwenderprogrammen anzusehen.
(2) Die Dienste/Leistungen werden von

kantaberlin.de vor der Veröffentlichung mit Microsoft

Internet Explorer, Firefox und Safari auf Funktion und Optik geprüft und ggf. nachbearbeitet.
Der Kunde ist sich bewusst, dass auf anderen oder älteren Browsern optische Differenzen und
Funktionseinschränkungen auftreten können.

15. Link/Referenz
kantaberlin.de ist berechtigt, seinen Link auf die eigene Webpräsentation in die Webseite
einzufügen (Impressum oder im „Footer“ (unterer Bereich). Weiterhin kann der Kunde

kantaberlin.de Design das Recht erteilen, die erstellten Dienste/Leistungen als Referenz zu
verwenden.

16. Urheberrechte/Schutzrechte
Urheberrechte/Schutzrechte von

kantaberlin.de bleiben durch die Dienste/Leistungen welche

dem Kunden erbracht werden unberührt und werden, selbst im Falle der rechtlichen
Möglichkeit einer Übertragung, nicht auf den Kunden übertragen es sei denn, es wurde
ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart.

17. Haftungsausschlüsse
(1)

kantaberlin.de, ihre gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen sowie etwaige beauftragte

Dritte haften bezüglich Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit, Verzug, positiver
Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung nur
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dann, wenn Vorsatz oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. Die Haftung für zugesicherte
Eigenschaften bleibt unberührt.
(2) Die

kantaberlin.de übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aufgrund

technischer Probleme, Serverausfall, Datenverlust, Übertragungsfehler, Datenunsicherheit oder
sonstiger Gründe, es sei denn, es können Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen
werden.
(3) Für Daten, entgangenen Gewinn oder sonstige mittelbare oder Folgeschäden wird keine
Haftung übernommen, es sei denn, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit liegt vor.
(4) Die Höhe des Schadensersatzes ist in den Fällen des Vorsatzes und der groben
Fahrlässigkeit begrenzt auf die Höhe der Vertragssumme.
(5) Die Benutzung der Dienste/Leistungen von

kantaberlin.de erfolgt unter der vorgenannten

Einschränkung (vgl. Punkt 15. Ausführung). Insbesondere bezieht sie sich auf die
Funktionalität der Dienste/Leistungen).

kantaberlin.de haftet nicht für die korrekte Funktion von

Infrastrukturen oder Übertragungswegen des Internets. Schadenersatzansprüche sind
diesbezüglich ebenso ausgeschlossen wie bei Leistungsverzögerungen/-verhinderung, die
aufgrund höherer Gewalt eintreten oder aufgrund von unabwendbaren Ereignissen eintreten,
die

kantaberlin.de die Leistung erheblich erschweren oder unmöglich machen und die
kantaberlin.de somit nicht zu vertreten hat (vgl. Punkt 8 Abs. 2).
(6) kantaberlin.de haftet außer in Fällen von grober Fahrlässigkeit und Vorsatz nicht für den
Datenverluste der zur Verfügung gestellten Materialien, Inhalte der Dienste/Leistungen,
Störungen innerhalb des Internets, Störungen des jeweiligen Serverbetriebs, den Erfolg beim
Eintrag in Suchmaschinen und Branchenverzeichnissen, die Überarbeitung der Seite(n) durch
den Kunden und Schäden bzw. Störungen durch schädliche Computerprogramm (u.a. Trojaner,
Viren) und Angriffe von Computerhackern.
(7)

kantaberlin.de haftet nicht für die über ihre Dienste/Leistungen übermittelten Informationen

und zwar weder für deren Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität, noch dafür, dass sie frei
von Rechten Dritter sind oder der Sender rechtswidrig handelt, indem er die Informationen
übermittelt außer

kantaberlin.de kann diesbezüglich Vorsatz oder grob Fahrlässigkeit zur Last

gelegt werden.
(8) Der Kunde haftet für alle Folgen und Nachteile, die

kantaberlin.de oder Dritten durch die
missbräuchliche oder rechtswidrige Verwendung der kantaberlin.de Dienste/Leistungen oder
dadurch entstehen, dass der Kunde seine sonstigen Obliegenheiten nicht nachkommt.
(9) Die Haftung von

kantaberlin.de für Schäden von Leben, Körper oder Gesundheit ist von den

obigen Regelungen nicht betroffen.

18. Versenden von Newslettern
(1) Die im Newsletter genannten Namen von Firmen, Produkten oder Dienstleistungen können
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Warenzeichen oder Dienstleistungszeichen dieser Firmen oder Dritter sein und Urheber- oder
patentrechtlichem Schutz unterliegen. Sie werden nicht besonders gekennzeichnet.

kantaberlin.de veröffentlicht diese Newsletter, ist jedoch für dessen Inhalt nicht verantwortlich.
(2) Das Urheberrecht für die Artikel liegt bei den jeweiligen Autoren. Die Vervielfältigung oder
Nutzung der Artikel, oder Teilen davon, in elektronischer oder gedruckter Form ist ohne
Erlaubnis der Autoren verboten.
(3) Mit den genannten Firmen und Personen besteht keinerlei Verbindung, soweit nicht anders
angegeben. Die in den Artikeln des Newsletters geäußerten Meinungen geben nicht unbedingt
die Meinung von
(4)

kantaberlin.de wieder.

kantaberlin.de übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit

und Qualität der im Newsletter bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen

kantaberlin.de Design, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch
die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung
fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich
ausgeschlossen.

kantaberlin.de übernimmt zudem keine Haftung jeglicher Art für eventuelle

Urheberrechtsverstöße seitens der Autoren der veröffentlichten Artikel. Dies gilt nicht, soweit

kantaberlin.de Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann.

19. Schlussbestimmungen
(1) Erfüllungsort ist Berlin. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche aus und aufgrund
von Verträgen, die auf der Grundlage dieser Geschäftsbedingungen geschlossen werden,
einschließlich Scheck- und Wechselklage sowie sämtliche zwischen den Parteien sich
ergebende Streitigkeiten über das Zustandekommen des Vertrages ist Berlin.

kantaberlin.de ist

berechtigt den Kunden auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.
Es gilt ausschließlich materielles deutsches Recht.
(3) Mündliche Nebenabreden und im Widerspruch zu den vorstehenden Geschäftsbedingungen
stehende Absprachen oder Nebenbedingungen haben keinerlei Gültigkeit, es sei denn, dass

kantaberlin.de sich schriftlich und ausdrücklich damit einverstanden erklärt hat. Änderungen
und Nebenabreden zu diesen AGBs bedürfen der Schriftform. Keine der Vertragsparteien kann
sich auf eine von diesen AGBs abweichende, ständige Übung neben bzw. außerhalb dieser
AGBs berufen. Andere Vereinbarungen oder Nebenabreden außerhalb dieser AGBs,
insbesondere mündliche Vereinbarungen, bestehen nicht.
(4) Abweichende Bestimmungen vom Kunden, welche
gelten nicht, auch wenn

kantaberlin.de nicht schriftlich anerkennt,

kantaberlin.de nicht ausdrücklich widerspricht.

(5) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen
Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen.
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(6) An die Verpflichtungen aus Verträgen, die auf der Grundlage dieser
Geschäftsbedingungen geschlossen werden, sind auch die Rechtsnachfolger der

kantaberlin.de Kunden gebunden.

kantaberlin.de
Kanta Babette Glaser
Wundtstr. 62
14057 Berlin
Tel. 030.27498233
mail@kantaberlin.de
www.kantaberlin.de
St.-Nr. 13/308/71720
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