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Allgemeine Geschäftsbedingungen und Kundeninformationen
I. Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Grundlegende Bestimmungen

(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für Verträge, die Sie mit uns als Anbieter (Händ-
lerbund Management AG, Torgauer Str. 233, 04347 Leipzig, Deutschland) über die Internetplattform HB 
Marketplace  oder über sonstige Fernkommunikationsmittel bezüglich der Leistung “Verpackungsli-
zenzierung von Lizenzero” (nachfolgend “Dienst” genannt) schließen, soweit nicht schriftlich zwischen 
den Parteien eine Abänderung vereinbart wird.

(2) Abweichende oder entgegenstehende Geschäftsbedingungen sind nur mit unserer ausdrücklichen 
Zustimmung wirksam. 

(3) Unser Angebot richtet sich ausschließlich an natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige 
Personengesellschaften, die bei Abschluss des Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln (Unternehmer). Ein Vertragsabschluss mit Verbrauchern 
ist ausgeschlossen. Wir behalten uns das Recht vor, diese Voraussetzung vor dem Vertragsschluss zu 
kontrollieren

(4) Zur Buchung und Inanspruchnahme unserer Leistungen ist eine Registrierung als Kunde erforder-
lich. Diese ist unentgeltlich und führt zu keinerlei Verpflichtungen.

Im Rahmen der Registrierung wird ein Kundenkonto unter Ihrer E-Mail-Adresse und dem von Ihnen 
gewählten Passwort eingerichtet. Die Login-Daten sind geheim zu halten. Das Kundenkonto ist nicht 
übertragbar.

(5) Als Händlerbund-Mitglied können Sie Ihre Login-Daten für den Händlerbund-Mitglieder-Login auch 
für Ihr Kundenkonto auf unserer Internetplattform nutzen. Eine Neuregistrierung als Kunde ist in die-
sem Fall nicht erforderlich.

§ 2 Zustandekommen des Vertrages

(1) Bereits mit dem Einstellen des jeweiligen Produkts auf unserer Internetplattform unterbreiten wir 
Ihnen ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages über das Online-Warenkorbsystem zu 
den in der Angebotsbeschreibung angegebenen Bedingungen.

(2) Der Vertrag kommt über die Funktion „Jetzt Kaufen“ wie folgt zustande:

Nach Anklicken der Schaltfläche „Jetzt Kaufen“ im jeweiligen Angebot können Sie sich entweder in Ihr 
bestehendes Kundenkonto oder mithilfe Ihres Händlerbund-Mitglieder-Logins einloggen. Sofern Sie 
noch kein Kundenkonto bzw. einen Händlerbund-Mitglieder-Login besitzen, können Sie ein neues Kun-
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denkonto anlegen. 

Anschließend wird Ihnen der „Warenkorb“ angezeigt. Im „Warenkorb“ können Sie jederzeit Änderungen 
vornehmen.

Nach Anklicken der Schaltfläche „Zur Kasse“ erfolgt die Überprüfung und/oder Eingabe Ihrer persön-
lichen Daten sowie die Auswahl der Zahlungsart. Abschließend werden Ihnen die Bestelldaten als Be-
stellübersicht angezeigt.

Soweit Sie als Zahlungsart ein Sofortzahl-System (z.B. PayPal) nutzen, werden Sie entweder auf die 
Bestellübersichtsseite auf unserer Internetplattform geführt oder auf die Internetseite des Anbieters 
des Sofortzahl-Systems weitergeleitet. 

Erfolgt eine Weiterleitung zu dem jeweiligen Sofortzahl-System, nehmen Sie dort die entsprechende 
Auswahl bzw. Eingabe Ihrer Daten vor. Abschließend werden Ihnen auf der Internetseite des Anbieters 
der Sofortzahl-Systeme oder nachdem Sie zurück auf unsere Internetplattform geleitet wurde, die Be-
stelldaten angezeigt.

Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit, die Angaben in der Bestellübersicht nochmals 
zu überprüfen, zu ändern (auch über die Funktion „zurück“ des Internetbrowsers) bzw. die Bestellung 
abzubrechen.

Mit dem Absenden der Bestellung über die Schaltfläche „Jetzt Kaufen“ erklären Sie rechtsverbindlich 
die Annahme des Angebotes, wodurch der Vertrag zustande kommt.

(3) Der Vertrag kommt über die Funktion „In den Warenkorb“ wie folgt zustande:

Durch Anklicken der Schaltfläche „In den Warenkorb“ im jeweiligen Angebot werden die zum Kauf be-
absichtigten Produkte im „Warenkorb“ abgelegt. Über die entsprechende Schaltfläche in der Navigati-
onsleiste können Sie den „Warenkorb“ aufrufen und dort jederzeit Änderungen vornehmen.

Nach Anklicken der Schaltfläche „Zur Kasse“ loggen Sie sich entweder in Ihr bestehendes Kundenkon-
to oder mithilfe Ihres Händlerbund-Mitglieder-Logins ein. Sofern Sie noch kein Kundenkonto bzw. einen 
Händlerbund-Mitglieder-Login besitzen, können Sie ein neues Kundenkonto anlegen. 

Anschließend erfolgt die Überprüfung und/oder Eingabe Ihrer persönlichen Daten sowie die Auswahl 
der Zahlungsart.

Abschließend werden Ihnen die Bestelldaten als Bestellübersicht angezeigt.

Soweit Sie als Zahlungsart ein Sofortzahl-System (z.B. PayPal) nutzen, werden Sie entweder auf die 
Bestellübersichtsseite auf unserer Internetplattform geführt oder auf die Internetseite des Anbieters 
des Sofortzahl-Systems weitergeleitet. 

Erfolgt eine Weiterleitung zu dem jeweiligen Sofortzahl-System, nehmen Sie dort die entsprechende 
Auswahl bzw. Eingabe Ihrer Daten vor. Abschließend werden Ihnen auf der Internetseite des Anbieters 
der Sofortzahl-Systeme oder nachdem Sie zurück auf unsere Internetplattform geleitet wurde, die Be-
stelldaten angezeigt.

Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit, die Angaben in der Bestellübersicht nochmals 
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zu überprüfen, zu ändern (auch über die Funktion „zurück“ des Internetbrowsers) bzw. die Bestellung 
abzubrechen.

Mit dem Absenden der Bestellung über die Schaltfläche „Jetzt Kaufen“ erklären Sie rechtsverbindlich 
die Annahme des Angebotes, wodurch der Vertrag zustande kommt.

(4) Ihre Anfragen zur Erstellung eines Angebotes sind für Sie unverbindlich. Wir unterbreiten Ihnen hier-
zu ein verbindliches Angebot in Textform (z.B. per E-Mail), welches Sie innerhalb von 5 Tagen (soweit im 
jeweiligen Angebot keine andere Frist ausgewiesen ist) annehmen können.

(5) Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss 
erforderlichen Informationen erfolgt per E-Mail zum Teil automatisiert. Sie haben deshalb sicherzu-
stellen, dass die von Ihnen bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse zutreffend ist, der Empfang der E-Mails 
technisch sichergestellt und insbesondere nicht durch SPAM-Filter verhindert wird.

§ 3 Vertragsgegenstand

(1) Unternehmer, die Produkte auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland vertreiben und da-
mit auch Verkaufsverpackungen im Geltungsbereich des Verpackungsgesetzes (VerpackG) in Verkehr 
bringen, unterliegen hinsichtlich dieser Verpackungen den verpackungsrechtlichen Rücknahme- und 
Verwertungspflichten. Zur Gewährleistung der flächendeckenden Rücknahme und Verwertung hat sich 
der Unternehmer vor dem Inverkehrbringen an einem oder mehreren Dualen Systemen zu beteiligen.

(2) Gegenstand des Vertrages ist die Anmeldung der von Ihnen im jeweiligen Kalenderjahr (jeweils 
01.01. bis 31.12.) voraussichtlich in Verkehr gebrachten Verkaufsverpackungen (jeweils Materialart und 
-menge) beim Dualen System “Interseroh+”, betrieben durch die Interseroh+ GmbH. Diese Anmeldung 
nehmen wir in Ihrem Namen und in Vertretung als beauftragter Dritter bzw. Makler vor. 

(3) Im Rahmen der Buchung des Dienstes erfolgt die Auswahl des jeweiligen Kalenderjahres, für das 
Verpackungen angemeldet werden sollen, sowie die Angabe der anzumeldenden Verpackungen, aufge-
schlüsselt nach Materialart und -menge. Wir schulden ausschließlich die Anmeldung der im Rahmen 
der Buchung angegebenen Materialarten und -mengen für das ausgewählte Kalenderjahr.

(4) Mit Abschluss der Buchung ist eine Änderung der Materialarten bzw -mengen für das jeweilige Ka-
lenderjahr nicht mehr möglich. Soweit Sie zusätzliche Materialarten bzw. -mengen anmelden möchten, 
kann hierzu der Dienst unter Angabe der zusätzlichen Materialarten bzw. -mengen erneut gebucht 
werden (im Folgenden “Nachmeldung” genannt). Hierbei fallen erneut Kosten im Umfang der zusätz-
lichen Verpackungsmengen sowie des Basispreises an. Die zusätzlichen Materialarten bzw. -mengen 
und die bereits angemeldeten Materialarten bzw. -mengen werden unter Ihrer Registrierungsnummer 
bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister (nachfolgend “ZSVR” genannt) im Verpackungsregister 
LUCID automatisch kumuliert. 

(5) Liegt die tatsächlich in Verkehr gebrachte Verpackungsmenge für das jeweilige Kalenderjahr unter 
der von Ihnen gebuchten Verpackungsmenge, erfolgt keine Erstattung der Vergütung.
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§ 4 Vollmacht

Sie erteilen uns zum Zweck der Durchführung des Vertrages Vollmacht zur Abgabe sämtlicher Willen-
serklärungen und zur Vornahme sämtlicher Handlungen gegenüber der Interseroh+ GmbH. Hiervon 
umfasst sind insbesondere folgende Willenserklärungen bzw. Handlungen:

• Vertragsschluss mit der Interseroh+ GmbH

• Anmeldung der im Rahmen der Buchung angegebenen Materialarten und -mengen beim Du-
alen System Interseroh+

• Zahlung der Vergütung an die Interseroh+ GmbH

• Empfang von Bestätigungen in elektronischer Form, z.B. Bestätigung über die Systembeteili-
gung

• Empfang von Rechnungen in elektronischer Form

§ 5 Pflichten des Kunden

(1) Sie sind verpflichtet, bei der Buchung des Dienstes sämtliche nach dem VerpackG anzumelden-
de Verpackungen, die von Ihnen im jeweiligen Kalenderjahr in der Bundesrepublik Deutschland vor-
aussichtlich in Verkehr gebracht werden, anzugeben. Nur unter dieser Voraussetzung kann eine den 
verpackungsrechtlichen Vorschriften entsprechende vollständige Anmeldung durch uns erfolgen. Wir  
schulden keine Überprüfung Ihrer bei der Buchung angegebenen Daten auf Richtigkeit.

(2) Sie sind verpflichtet, sich vor Vertragsschluss selbstständig bei der ZSVR im Verpackungsregister 
LUCID zu registrieren. Sie bestätigen hiermit, dass die Registrierung vor Vertragsschluss erfolgreich 
abgeschlossen ist. Die Registrierungsnummer ist spätestens 10 Tage nach Vertragsschluss von Ihnen 
in Textform mitzuteilen, soweit diese nicht bereits während der Buchung angegeben wurde.

(3) Zusätzlich zur Anmeldung beim Dualen System Interseroh+ sind die angemeldeten Materialarten 
und -mengen von Ihnen selbstständig bei der ZSVR zu melden. Die der ZSVR gemeldeten Materialarten 
und -mengen müssen mit denen im Rahmen der Buchung des Dienstes angegebenen Materialarten 
und -mengen übereinstimmen. Die Meldepflicht bei der ZSVR gilt auch für Nachmeldungen gem. § 3 
Abs. 4.

(4) Sie sind verpflichtet, bei sämtlichen Meldungen an die ZSVR die Stammdaten zu verwenden, die auch 
im Rahmen der Buchung des Dienstes verwendet wurden (insbesondere dieselbe Umsatzsteuer-Iden-
tifikationsnummer). 

(5) Änderungen Ihrer Stammdaten sind uns unverzüglich in Textform mitzuteilen. Hievon umfasst sind 
insbesondere folgende Angaben

• Firmierung

• Rechtsform

• Ansprechpartner

• Rechnungs- und Geschäftsadressen
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• Registrierungsnummer bei der ZSVR

• Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

(6) Sie sind zur selbstständigen Abgabe der Jahresabschlussmeldung gegenüber der ZSVR verpflichtet. 
Die Jahresabschlussmeldung umfasst die im jeweiligen Kalenderjahr tatsächlich in Verkehr gebrach-
ten Verpackungen, aufgeschlüsselt nach Materialarten und -mengen, und ist bezüglich des jeweiligen 
Kalenderjahres bis zum 15.05. des Folgejahres abzugeben.

(7) Sind Sie zur Hinterlegung einer Vollständigkeitserklärung gemäß § 11 Absatz 4 VerpackG verpflichtet 
(d.h. wenn Sie innerhalb eines Kalenderjahres mehr als 80.000 Kg Glas, 50.000 Kg Papier/Pappe/Karton 
oder 30.000 Kg anderer Materialien in Verkehr bringen), werden Sie diese nach Maßgabe des VerpackG 
erstellen und hinterlegen. Sie sind dabei verpflichtet, die Angaben zu Fraktionsmengen anderer Sys-
tembetreiber (d.h. anderer als Interseroh+) in der Vollständigkeitserklärung unkenntlich zu machen. 

(8) Sie sind verpflichtet, uns die für das nächste Kalenderjahr anzumeldenden Verpackungen, aufge-
schlüsselt nach Materialarten und -mengen bis zum 30.11. des laufenden Kalenderjahres in Textform 
mitzuteilen. Wir erinnern Sie hierüber nochmals per E-Mail bis zum 30.11. des laufenden Kalender-
jahres. Erfolgt der Vertragsschluss nach dem 30.11. des laufenden Kalenderjahres, teilen Sie uns die 
anzumeldenden Verpackungen für das nächste Kalenderjahr, aufgeschlüsselt nach Materialarten und 
-mengen, unverzüglich mit. Erfolgt durch Sie innerhalb der in Satz 1 bzw. 3 genannten Fristen keine 
Mitteilung über die anzumeldenden Verpackungen für das nächste Kalenderjahr, melden wir für das 
nächste Kalenderjahr automatisch die für das laufende Kalenderjahr gebuchte Menge (exkl. evtl. Nach-
meldungen) an Interseroh+. 

§ 6 Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Die für die jeweiligen Leistungen angeführten Preise sind Nettobeträge. Sie beinhalten nicht die ge-
setzliche Mehrwertsteuer, die zusätzlich zu zahlen ist.

(2) Wir behalten uns das Recht vor, die Vergütung für den Dienst angemessen anzupassen, insbesonde-
re im Fall einer Steigerung oder Reduzierung der Betriebskosten des Dualen Systems Interseroh+ (z.B. 
Sammlungs-, Sortierungs-, Verwertungs- und Systemverwaltungskosten). Wir werden Sie über eine 
Anpassung mit einer Frist von einem Monat vor deren Inkrafttreten informieren. Im Falle einer Anpas-
sung haben Sie das Recht, den Vertrag innerhalb einer Frist von einem Monat nach Mitteilung hierüber 
zum Inkrafttreten der Anpassung zu kündigen.

(3) Sollte sich eine Differenz zwischen der für das jeweilige Kalenderjahr insgesamt gebuchten Verpa-
ckungsmenge und der Summe der tatsächlich innerhalb dieses Kalenderjahres in Verkehr gebrachten 
Verpackungen (Jahresmenge) ergeben, behalten wir uns das Recht vor, die Differenz zu den jeweils ak-
tuell geltenden Preisen nachzuberechnen, soweit keine Lizenzierung über ein anderes Duales System 
erfolgt ist. Dieser Anspruch gilt auch nach Beendigung des Vertrages. 

(4) Entstandene Kosten der Geldübermittlung (Überweisungs- oder Wechselkursgebühren der Kredi-
tinstitute) sind von Ihnen in den Fällen zu tragen, in denen die Lieferung in einen EU-Mitgliedsstaat 
erfolgt, die Zahlung aber außerhalb der Europäischen Union veranlasst wurde.
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(5) Sie haben folgende Zahlungsmöglichkeiten, soweit im jeweiligen Angebot oder im Online-Bestellvor-
gang nichts anderes ausgewiesen ist:

• Zahlung per Rechnung

(6) Soweit im jeweiligen Angebot, im Online-Bestellvorgang oder auf der Rechnung keine andere Zah-
lungsfrist angegeben ist, sind die Zahlungsansprüche aus dem geschlossenen Vertrag sofort zur Zah-
lung fällig. Der Abzug von Skonti ist nur zulässig, sofern im jeweiligen Angebot, im Online-Bestellvor-
gang oder in der Rechnung ausdrücklich ausgewiesen. Die Zahlung der Rechnungsbeträge erfolgt auf 
das in der Rechnung benannte Konto.

(7) Sie stimmen zu, dass Sie Rechnungen ausschließlich auf elektronischem Wege erhalten. Elektroni-
sche Rechnungen werden Ihnen per E-Mail im PDF-Format an die bekannt gegebene E-Mail-Adresse 
übersandt. Sie haben stets sicherzustellen, dass die von Ihnen hinterlegte E-Mail-Adresse zutreffend ist 
sowie der Empfang der E-Mails technisch sichergestellt und nicht durch SPAM-Filter verhindert wird.

§ 7 Vertragslaufzeit, Vertragsverlängerung, Kündigung

(1) Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit und kann von jeder Partei mit einer Frist von einem Monat 
zum Ende des Kalenderjahres gekündigt werden, von Ihnen jedoch frühestens nach Ablauf eines Jahres 
nach Vertragsbeginn. 

(2) Werden von Ihnen Nachmeldungen gem. § 3 Abs. 4 vorgenommen, handelt es sich dabei abweichend 
von Abs. 1 nicht um einen Laufzeitvertrag. Die Nachmeldung wird einmalig für das jeweils gewählte 
Kalenderjahr vorgenommen.  

(3) Das Recht zur außerordentlichen fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund für beide Parteien bleibt 
hiervon unberührt. In Bezug auf die außerordentliche fristlose Kündigung aus wichtigem Grund durch 
uns liegt ein wichtiger Grund insbesondere dann vor,

• wenn Sie vor Vertragsschluss die Registrierung bei der ZSVR im Verpackungsregister LUCID 
nicht erfolgreich durchgeführt haben,

• wenn Sie uns Ihre Registrierungsnummer bei der ZSVR im Verpackungsregister LUCID nicht 
innerhalb von 10 Tagen nach Vertragsschluss mitteilen, soweit diese nicht bereits während der 
Buchung angegeben wurde,

• wenn Ihre Beteiligung am Dualen System Interseroh+, gleich aus welchem Grund, nicht mög-
lich ist,

• wenn Sie auf unsere Nachfragen, insbesondere wegen der Korrektur falscher Angaben bei der 
Buchung, wiederholt nicht reagieren oder

• wenn Interseroh+, gleich aus welchem Grund, den Betrieb des Dualen Systems Interseroh+ 
einstellt.

(4) Jede Kündigung bedarf der Textform (z.B. E-Mail).
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§ 8 Haftung

(1) Sie haften für Schäden, die uns durch von Ihnen verursachte Pflichtverletzungen entstehen, insbe-
sondere durch

• die falsche bzw. unvollständige Angabe der nach dem VerpackG anzumeldenden Verpackun-
gen, 

• die Angabe falscher bzw. unvollständiger Stammdaten,

• die unterlassene bzw. nicht rechtzeitige Mitteilung über Änderungen Ihrer Stammdaten oder

falsche bzw. unvollständige Meldungen an die ZSVR (z.B. in Form einer Differenz zu den im Rahmen der 
Buchung angegebenen Materialarten bzw. -mengen oder Abweichungen bei der Angabe des jeweiligen 
Kalenderjahres).

(2) Sie stellen uns von allen Ansprüchen frei, die Dritte gegenüber uns aufgrund einer von Ihnen ver-
ursachten Pflichtverletzung geltend machen. Die Freistellung umfasst auch den Ersatz der angemes-
senen Kosten für die Rechtsverteidigung, die uns aufgrund dessen entstehen. Im Fall eines Vergleichs 
oder ein Anerkenntnisses über Ansprüche Dritter sind Sie nur dann zur Freistellung verpflichtet, wenn 
Sie dem Vergleich oder dem Anerkenntnis zuvor schriftlich zugestimmt haben.

(3) Wir haften uneingeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit, in allen Fällen des Vorsatzes, bei grober Fahrlässigkeit und in allen anderen gesetzlich ge-
regelten Fällen. Sofern wesentliche Vertragspflichten betroffen sind, ist unsere Haftung bei leichter 
Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt; die Haftung für ver-
tragsuntypische Schäden, Mangelfolgeschäden und entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen. Wesent-
liche Vertragspflichten sind wesentliche Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben und 
deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährden würde sowie Pflichten, die der Vertrag 
uns nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsge-
mäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst möglich machen und auf deren Einhaltung die andere 
Partei regelmäßig vertrauen darf. Bei der Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung 
bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen ausgeschlossen. 

(4) In Übereinstimmung mit Abs. 3 haften wir nicht für Schäden, die durch eine unterbliebene oder nicht 
rechtzeitige Anmeldung von Verpackungen entstehen, wenn Sie hierfür verantwortlich sind (z.B. wegen 
der Eingabe falscher bzw. unvollständiger Daten bei der Buchung oder einer nicht fristgemäßen Rück-
meldung in Bezug auf die für das nächste Kalenderjahr anzumeldenden Verpackungen).

§ 9 Rechtswahl, Erfüllungsort, Gerichtsstand

(1) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

(2) Erfüllungsort sowie Gerichtsstand ist unser Sitz, soweit Sie Kaufmann, juristische Person des öffent-
lichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind. Dasselbe gilt, wenn Sie keinen allge-
meinen Gerichtsstand in Deutschland oder der EU haben.



8

www.haendlerbund.de

II. Kundeninformationen
1. Identität des Anbieters / Verkäufers

Händlerbund Management AG

ArcusPark/Torgauer Str. 233 Haus B

04347 Leipzig

Deutschland

Telefon: +49 341 926 59 596

E-Mail: info@haendlerbund.de

2. Informationen zum Zustandekommen des Vertrages

Die technischen Schritte zum Vertragsschluss und der Vertragsschluss selbst, sowie die Korrektur-
möglichkeiten erfolgen nach Maßgabe der Regelung „Zustandekommen des Vertrages“ unserer Allge-
meinen Geschäftsbedingungen (Teil I).

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung

3.1. Vertragssprache ist deutsch.

3.2. Der vollständige Vertragstext wird von uns nicht gespeichert. Vor Absenden der Bestellung können 
die Vertragsdaten über die Druckfunktion des Browsers ausgedruckt oder elektronisch gesichert wer-
den.

3.3. Bei Angebotsanfragen außerhalb des Online-Warenkorbsystems erhalten Sie alle Vertragsdaten im 
Rahmen eines verbindlichen Angebotes in Textform übersandt, z.B. per E-Mail, welche Sie ausdrucken 
oder elektronisch sichern können. 

letzte Aktualisierung: 14.07.2022


