
Titel, Name, Vorname

Schulbildung P Allgemeine Hochschulreife P Fachhochschulreife P Sonstige:

Straße, Nr.

PLZ, Ort Bundesland

Telefon

Mobil

Firma

Position

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

Mobil

Post P Privat P Geschäftlich
E-Mail P Privat P Geschäftlich

Privat

Geschäftlich

Präferierte

Kontaktadresse

Bewerbungsbogen bitte einsenden an:

Strascheg Institute for Innovation, Trans -
formation and Entrepreneurship (SITE)

Rheingaustraße 1

65375 Oestrich-Winkel

Germany

Phone +49 711 66919 3604
Fax +49 711 66919 1075

weiterbildung@ebs-site.de
www.ebs.edu/site

Ich beantrage die Zulassung zum
Zertifikatsprogramm 
Merger Integration Management

Geburtsdatum und -ort

P durch den Arbeitgeber P persönlich 

Fax

E-Mail

Bitte aus versicherungstechnischen Gründen angeben. 
Bei Kostenübernahme durch den Arbeitgeber bitte die 
Firmenadresse ausfüllen.

Abteilung

Bundesland

Fax

E-Mail

Kostenübernahme

Formular unterschreiben 
(bei Kostenübernahme durch den 
Arbeitgeber mit Firmenstempel und 
Unterschrift des AGs bestätigen)

Persönliche Angaben 
eintragen und ausdrucken

 

Bitte reichen Sie zusätzlich per E-Mail an 
weiterbildung@ebs-site.de die folgenden Unterlagen ein:

• Lebenslauf mit Angabe des Ausbil dungsweges und
des bisherigen berufl ichen Werdegangs

• ein Lichtbild (Passbildgröße)

Anmeldebogen, Passbild und CV per 
Post oder per E-Mail an 
weiterbildung@ebs-site.de senden



Ort Fachrichtung Abschluss Datum

Hiermit bestätige ich verbindlich die Richtigkeit meiner Anmeldung zum Zertifikatsprogramm Merger Integration Management. Die Geschäfts -

bedingungen sowie die Programmgebühren und Zahlungsbedin gun gen der EBS Executive Education GmbH habe ich zur Kenntnis genommen und

erkenne sie als Vertragsbestandteil an.

Ort, Datum Unterschrift Bewerber

Falls Kosten vom Arbeitgeber übernommen werden:

Firmenstempel Unterschrift Arbeitgeber

Institutionelle Bildung

Universität

Fachhochschule

Berufsakademie/VWA

Berufsausbildung

Sonstiges

Erklärung



8 EBS Executive Education

1 Gegenstand des Vertrages 

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingun -
gen regeln die vertraglichen Beziehungen zwischen
der EBS Executive Education GmbH und dem Stu -
dierenden oder Seminarteilnehmer für die Teilnah -
me an einem Seminar, Studiengang oder Zertifi -
kats programm (im Folgenden „Studiengang“). Die
Wissenschaftliche Leitung des Studiengangs liegt
beim jeweiligen Fachinstitut der EBS Universität für
Wirtschaft und Recht gGmbH. Die Vertragsleistun -
gen und die Teilnahmevoraussetzungen ergeben
sich aus der Studienbroschüre des jeweiligen Stu -
diengangs (Papierform oder elektronisch im Inter -
net unter https://www.ebs.edu/weiterbildung.html)
in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung. Ve -
rtragspartner sind die EBS Executive Education
GmbH sowie der zum Studiengang zugelassene
Teilnehmer. 

2 Bewerbung 

2.1 Das Angebot des Studiengangs durch die EBS
Executive Education GmbH erfolgt stets freibleibend.

2.2 Der Antrag auf Zulassung zum Studiengang
muss vom Bewerber schriftlich an das jeweilige
Fachinstitut gerichtet werden. 

Dem Antrag auf Zulassung sind die nachfolgend
aufgeführten Unterlagen vollständig beizufügen: 

a. Lebenslauf mit Angabe des Ausbildungsweges
und des bisherigen beruflichen Werdegangs

b. ein aktuelles Lichtbild (in digitaler Form oder
Papierform)

c. Abschriften oder Ablichtungen der erforder-
lichen Zeugnisse

d. Begründung des Antrags auf Zulassung zum
Studiengang

e. eine unterzeichnete und mit Datum verse-
hene Erklärung des Bewerbers, aus der sich
ergibt, dass er die „Geschäftsbedingungen“,
die „Prüfungsordnung“ sowie die „Studien-
gebühren und Zahlungsbedingungen“ kennt
und als Vertragsbestandteil anerkennt.

3 Zulassung

3.1 Der Wissenschaftliche Leiter des Studiengangs
entscheidet im Falle der Erfüllung der Zulassungs -
kriterien (abgeschlossenes Studium und/ oder
Berufserfahrung) im eigenen Ermessen über die
Zulassung des Bewerbers zum Studiengang. Im Falle
einer erforderlichen Anerkennung vergleichbarer
Qualifikationen basiert die Zulassung zum Studium
auf einer nicht anfechtbaren Entscheidung des
Zulassungsausschusses. Ein Rechtsanspruch auf
Zulassung besteht nicht. Durch Übersendung einer
schriftlichen Zulassungsbestätigung der EBS Exe -
cutive Education GmbH an den Bewerber kommt
zwischen diesen Beteiligten das Vertragsverhältnis
zu stande. Die bei der Bewerbung eingereichten
Unterlagen gem. Ziff. 2.2 e. werden Vertragsbe -
stand teil. Gemeinsam mit der Zulassungsbestä ti -
gung erhält der zugelassene Teilnehmer die erste
Gebührenrechnung sowie gegebenenfalls eine Über-
sicht über die weiteren Zahlungstermine. 

3.2 Es besteht die Möglichkeit der Anmeldung
des Teilnehmers zum Studiengang über seinen
Arbeitgeber. In diesem Fall unterschreiben der

Teilnehmer und sein Arbeitgeber die Anmeldung
ge meinsam und treten gegenüber der EBS Exe -
cutive Education GmbH gesamtschuldnerisch als
Vertragspartner auf. 

4 Zahlungsbedingungen, Verzug 

4.1 Rechnungen der EBS Executive Education GmbH
werden dem Teilnehmer unter Berücksichtigung
seiner bei der Anmeldung angegebenen Adress -
daten entweder per Email oder auf dem Postweg
zugestellt. Auf ausdrücklichen Wunsch erhält der
Teilnehmer stets eine Rechnung in Papierform.

4.2 Rechnungen gemäß Ziffer 4.1 sind sofort
nach Erhalt ohne Abzug zur Zahlung fällig. 

4.3 Der Teilnehmer ist nur dann berechtigt, fällige
Forderungen zu mindern oder nicht zu zahlen, so -
fern die EBS Executive Education GmbH die Begrün -
dung für Beanstandungen akzeptiert hat. Insbe -
sondere berechtigt die nur zeitweise Teilnahme am
Programm oder das Nichterreichen des Bildungs -
ziels (etwa Nichtbestehen von Prüfungen) nicht zu
einer Minderung der Vergütung. Ferner ist das Aus -
bleiben erwarteter Zuschüsse Dritter zu den Bil -
dungsaufwendungen kein berechtigter Grund für
eine Zahlungsverweigerung. 

4.4 Bei Nichteinhaltung einer Zahlungsfrist ist die
EBS Executive Education GmbH berechtigt, den
Teilnehmer von dem Studiengang auszuschließen,
so fern sie nach Ablauf der jeweiligen Zahlungsfrist
eine angemessene Nachfrist zur Zahlung gesetzt
hat und gegenüber dem Teilnehmer schriftlich er -
klärt hat, sie werde ihn nach erfolglosem Ablauf der
Nachfrist vom Studium ausschließen. 

4.5 Bei Zahlungsverzug ist die EBS Executive
Education GmbH berechtigt, Verzugszinsen in Höhe
von 5 % p. a. über dem jeweils gültigen Basiszins -
satz zu berechnen. 

5 Rücktrittsrechte, Vertragsaufhebung, 
Änderungen 

5.1 Die EBS Executive Education GmbH ist bis 
14 Tage vor Beginn des Studiengangs berechtigt,
von dem Vertrag zurückzutreten, sofern sich bis zu
diesem Zeitpunkt eine nicht hinreichende Teilneh -
merzahl für den Studiengang angemeldet hat. Als
nicht hinreichend gilt grundsätzlich eine Teilneh -
merzahl von weniger als 15 Personen. Der EBS
Executive Education GmbH steht es jedoch im Ein -
zelfall frei, das Programm auch mit einer geringe-
ren Anzahl von angemeldeten Teilnehmern durch-
zuführen. Hat der Teilnehmer bereits Studienge -
büh ren an die EBS Executive Education GmbH ge -
zahlt, werden ihm diese in gezahlter Höhe erstat-
tet. Weitergehende Ansprüche des Teilnehmers
sind ausgeschlossen. 

5.2 Ein Rücktritt seitens des Teilnehmers ist nur
bis zum ersten Veranstaltungstag möglich. Im Falle
des Rücktritts wird eine Schadenspauschale in
Höhe von 75 % der gesamten Studiengebühren er -
hoben, wenn kein qualifizierter Ersatzteilnehmer
gefunden werden kann. Wenn es der EBS Executive
Education GmbH gelingt, den freiwerdenden Stu -
dien platz mit einem anderen qualifizierten Bewer -
ber zu besetzen, reduziert sich die Schadens pau -
schale auf 25 % der gesamten Studiengebühren.
Die Schadenspauschale umfasst auch den entgan-
genen Gewinn der EBS Executive Education GmbH.
Die darüber hinaus bereits gezahlten Studienge -
büh ren werden erstattet. Dem Teilnehmer steht
der Nachweis offen, dass der EBS Executive Educa -
tion GmbH kein oder ein wesentlich geringerer

Schaden entstanden ist. Weitergehende Ansprüche
des Teilnehmers sind ausgeschlossen. 

5.3 Nach Zulassung zum Studiengang ist das
Recht zur ordentlichen Kündigung des Vertrages
durch den Teilnehmer ausgeschlossen. Dieses gilt
auch für den Fall, dass die für einen Aufenthalt am
Veranstaltungsort gegebenenfalls erforderlichen
Aufenthaltsgenehmigungen oder Visa bei den
zuständigen staatlichen Stellen nicht oder verspä-
tet erteilt werden. Dieses gilt darüber hinaus für
den Fall, dass Prüfungsleistungen, unabhängig
davon, ob sie Voraussetzung für die Teilnahme an
nachfolgenden Teilen des Studiengangs sind oder
nicht, endgültig nicht bestanden sein sollten, der
Teilnehmer von den gegebenenfalls folgenden
Prüfungen ausgeschlossen und ein Titel nicht mehr
erworben werden kann. Die Vorlesungsveran stal -
tungen können weiterhin besucht werden; hier-
über wird eine Teilnahmebestätigung ausgestellt.
Die Verpflichtung zur Tragung der Gesamtstudien -
gebühr bleibt auf jeden Fall bestehen. Das Recht
zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages
bleibt hiervon jedoch unberührt. 

5.4 Die EBS Executive Education GmbH kann nach
Beginn des Studiengangs nur bei Vorliegen eines
wichtigen Grundes mit sofortiger Wirkung schrift-
lich kündigen. Eine Rückerstattung der Studienge -
bühr ist in diesem Falle ausgeschlossen. Dies gilt
insbesondere im Falle einer schuldhaften Täu -
schung im Rahmen des Bewerbungs- oder Prü -
fungsverfahrens und für den Fall, dass der Teilneh -
mer durch sein persönliches Verhalten (z.B. wie-
derholte Störung des Programms, Verstoß gegen
wesentliche vertragliche Pflichten, Abgabe unzu-
treffender Erklärungen im Zulassungsverfahren)
Anlass für eine solche Kündigung gibt. Die EBS
Executive Education GmbH ist in den vorgenannten
Fällen jederzeit berechtigt, den entsprechenden
Teilnehmer vom Studiengang auszuschließen. Sie
behält im Falle eines durch den Teilnehmer veran-
lassten Ausschlusses ihren Anspruch auf die volle
Vergütung. 

5.5 Die Wahl der eingesetzten Methoden und
Hilfsmittel obliegen der EBS Executive Education
GmbH. Geringfügige Änderungen in den Inhalten
und der Zeitdauer des Studiengangs bleiben vorbe-
halten. Sie berechtigen den Teilnehmer nicht zur
Vertragskündigung. Sollten Referenten ihre Teil -
nahme absagen müssen, bemüht sich die EBS
Executive Education GmbH um eine Verschiebung
der Veranstaltung oder einen geeigneten Ersatz -
referenten. Für den Fall, dass wesentliche Studien -
inhalte ausfallen, ermäßigt sich die Studiengebühr
anteilig. Eine weitergehende Haftung der EBS Exe -
cutive Education GmbH ist ausgeschlossen. 

5.6 Die Wahl von Zeit und Ort der
Programmdurchführung obliegt der EBS Executive
Education GmbH. Sie behält sich vor, den angekün-
digten zeitlichen Beginn des Programms zu ändern
oder den Ort der Programmdurchführung zu verle-
gen, falls dies aus organisatorischen Gründen not-
wendig wird. Der Teilnehmer kann innerhalb von
einer Wo che ab Datum der Änderungsmitteilung
von dem Vertrag zurücktreten und Rückerstattung
der bereits gezahlten Vergütung verlangen, inso-
weit ihm eine Teilnahme zu den neuen Bedingun -
gen aus organisatorischen Gründen nicht zumutbar
ist. Weitergehende Ansprüche des Teilnehmers
sind ausgeschlossen. Eine Verlegung des zeitlichen
Beginns um weniger als zwei Stunden sowie eine
Verlegung des Ortes innerhalb des Rhein-Main-
Gebietes berechtigt den Teilnehmer grundsätzlich
nicht zu Rücktritt oder Vertragskündigung. 

Allgemeine 
Geschäftsbedingungen
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6 Widerrufsbelehrung

6.1 Dem Teilnehmer – wenn er Verbraucher und
nicht Kaufmann ist – steht das folgende Widerrufs -
recht zu:

WIDERRUFSBELEHRUNG

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne
Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem
Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns,
der EBS Executive Education GmbH, Hauptstraße 31,
65375 Oestrich-Winkel, Tel. +49 611 7102 1880, Fax
+49 611 7102 10 1880, Email: info@ee.ebs.edu mit-
tels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der
Post versandter Brief, Telefax oder Email) über
Ihren Entschluss, dieses Vertrag zu widerrufen, in -
formieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass
Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wider -
rufs rechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir
Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, einschließlich Lieferkosten (mit Ausnahme
der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben,
dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von
uns angebotene, günstige Standardlieferung ge -
wählt haben) unverzüglich und spätestens inner-
halb von vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzu -
zahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese

Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungs-
mittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion
eingesetzt haben, es sei denn mit Ihnen wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem
Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung
Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung wäh-
rend der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben 
Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, 
der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem
Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts 
hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Ge -
samtumfang der im Vertrag vorgesehenen
Dienstleistungen entspricht.

MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann 
füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden
Sie es zurück.)

– An die EBS Executive Education GmbH,
Hauptstraße 31, 65375 Oestrich-Winkel, Tel. +49
611 7102 1880, Fax +49 611 7102 10 1880, Email:
info@ee.ebs.edu:

– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/
uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die
Teilnahme an dem folgenden Studiengang:

– Bestellt am (*) / erhalten am (*):

– Name des/der Verbraucher(s):

– Anschrift des/der Verbraucher(s):

– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei
Mitteilung auf Papier)

– Datum:

(*) Unzutreffendes streichen

7 Urheberrechte, Nutzungsrechte

7.1 Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des
Nachdrucks und der Vervielfältigung der Schu -
lungsunterlagen – auch als elektronische Doku -
mente (z.B. im PDF-Format) – und Lernprogramme,
oder von Teilen daraus, behält sich die EBS Exe -
cutive Education GmbH vor. Kein Teil der Unterla -
gen darf – auch nicht auszugsweise – ohne schrift-
liche Genehmigung der EBS Executive Education
GmbH vervielfältigt, verarbeitet, verändert, verbrei-
tet, noch sonst zur öffentlichen Wiedergabe ver-
wendet werden. Eine Vervielfältigung der Unter -
richtsmaterialien durch den Teilnehmer zu Lern -
zwecken im Rahmen des Studiengangs bleibt von
dem vorgenannten Verbot unberührt.

7.2 In dem Studiengang wird ggf. Software einge-
setzt, die durch Urheber- und Markenrechte
geschützt ist. Diese Software darf weder kopiert
noch in sonstiger maschinenlesbarer Form verar-
beitet und nicht aus dem Seminarraum entfernt
werden. Zum Schutz der Systeme der EBS Exe cu -
tive Education GmbH dürfen Software und Dateien,
die der Teilnehmer selbst mitbringt, nur nach aus-
drücklicher Genehmigung durch die EBS Executive
Education GmbH auf den Schulungsrechnern ver-
wendet werden. Bei Zuwiderhandlungen behält
sich die EBS Executive Education GmbH Schadens -
er sat zforderungen vor. 

8 Haftung

8.1 Die EBS Executive Education GmbH haftet bei
vorsätzlich verursachten Schäden in voller Höhe.

Im Falle grob fahrlässig verursachter Schäden haf-
tet die EBS Executive Education GmbH hingegen
nur in Höhe des vorhersehbaren Schadens, der
durch die Sorgfaltspflicht verhindert werden soll.
Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet die EBS Execu -
tive Education GmbH nur im Falle der Verletzung
einer so vertragswesentlichen Pflicht, dass die
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist. In
diesem Fall haftet die EBS Executive Education
GmbH gegenüber den Teilnehmern allein auf Ersatz
des Schadens, der typisch und vorhersehbar war.
Sollte die EBS Executive Education GmbH zum Er -
satz vergeblicher Aufwendungen verpflichtet sein,
gilt das vorstehende entsprechend.

8.2 Die EBS Executive Education GmbH haftet
nicht für den Verlust, die Beschädigung oder den
Untergang von Sachen des Teilnehmers im
Zusammenhang mit der Durchführung des
Studiengangs, soweit dies nicht auf vorsätzliches
oder grob fahrlässiges Verhalten der EBS Executive
Education GmbH zurückzuführen ist.

8.3 Die EBS Executive Education GmbH haftet
nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Auf -
ruhr, Kriegs- und Naturereignisse sowie sonstige,
von ihnen nicht zu vertretende Vorkommnisse 
(z. B. Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, Verfü -
gung in- und ausländischer staatlicher Stellen)
oder auf nicht schuldhaft verursachte, technische
Störungen, etwa des EDV-Systems, zurückzuführen
sind. Als höhere Gewalt gelten auch Computerviren
oder vorsätzliche Angriffe auf EDV-Systeme durch
„Hacker“, sofern jeweils angemessene Schutzvor -
keh rungen hiergegen getroffen wurden.

8.4 Soweit die Haftung der EBS Executive Educa -
tion GmbH ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt
dies auch für ihre Angestellte, Arbeitnehmer, Ver -
treter und Erfüllungsgehilfen.

9 Datenschutz

9.1 Der Teilnehmer wird hiermit gemäß Bundes -
datenschutzgesetz davon unterrichtet, dass die
EBS Executive Education GmbH seine vollständige
Anschrift sowie weitere auftragsspezifische Details
in maschinenlesbarer Form speichert und für Auf -
gaben, die sich aus dem Vertrag ergeben, maschi-
nell verarbeitet. Die EBS Executive Education GmbH
gewährleistet die vertrauliche Behandlung dieser
Daten.

9.2 Die EBS Executive Education GmbH verpflich-
tet sich, die ihr vom Teilnehmer mitgeteilten per-
sonenbezogenen Daten, insbesondere Name, An -
schrift, Alter, Rechnungsangaben, vertraulich zu
behandeln. Sie wird durch entsprechende Maß -
nah men (§ 9 BDSG) und die Verpflichtung ihrer
Mitarbeiter dafür Sorge tragen, dass diese Ver -
schwie genheitspflicht während der Laufzeit der
Inanspruchnahme von Leistungen der EBS Execu -
tive Education GmbH und nach deren Ende auf-
rechterhalten bleibt. 

9.3 Die EBS Executive Education GmbH ist berech-
tigt, die personenbezogenen Daten zum Zwecke
der Beratung, Werbung und Marktforschung für
eigene Zwecke zu nutzen. Sofern durch den Ge -
schäftsbetrieb erforderlich, kann die EBS Executive
Education GmbH personenbezogene Daten im
Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung an beauf-
tragte Stellen weiterleiten. Dabei wird eine zweck-
gebundene und vertrauliche Verarbeitung gewähr-
leistet. Eine Weitergabe der personenbezogenen
Daten der Teilnehmer an Dritte, insbesondere zu
den vorgenannten Zwecken, ist ausgeschlossen,
sofern der Teilnehmer nicht dazu sein ausdrück -
liches Einverständnis erklärt.

10 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

10.1 Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland.

10.2 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem
Vertragsverhältnis ist Wiesbaden, wenn die im 
Klageweg in Anspruch zu nehmende Vertragspartei
nach Vertragsabschluss ihren Wohnsitz oder ge -
wöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbe -
reich der Zivilprozessordnung verlegt oder ihr
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeit -
punkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Wies -
baden ist weiter Gerichtsstand, sofern der
Vertragspartner der EBS Executive Education GmbH
Kaufmann oder eine Handelsgesellschaft ist.

11 Schriftform und Fortbestehen des Vertrages

11.1 Die Parteien verpflichten sich, Änderungen
und Ergänzungen der Vertragsbedingungen schrift-
lich (einschließlich Email) zu treffen. Dieses gilt
auch für die Schriftformerfordernis gem. dieser
Ziffer 11 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

11.2 Bei Unwirksamkeit einzelner Vertragsbe stand -
teile bleibt die Fortgeltung des Vertrages im Übri-
gen unberührt.

11.3 Die Europäische Kommission stellt eine Platt -
form zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie
hier finden http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform
für die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen.

Stand: April 2016
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