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Datenschutzinformationen für  
Aktionäre und Aktionärsvertreter 
der Deutschen Telekom AG

Mit den folgenden Informationen möchten wir Sie über die Verar-
beitung personenbezogener Daten von Aktionären bzw. von im 
Aktienregister Eingetragenen (Aktionäre) und von deren gesetzli-
chen oder rechtsgeschäftlichen Vertretern (Vertreter oder Aktio-
närsvertreter) informieren. Die nachfolgende Darstellung ist da-
bei allein auf die Verarbeitung aufgrund der Stellung als Aktionär 
oder Aktionärsvertreter beschränkt. Insbesondere ist eine Daten-
verarbeitung im Rahmen eines etwaigen Kundenverhältnisses 
nicht Gegenstand dieser Datenschutzinformationen.

1.  Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich 
und an wen können Sie sich wenden?

Die Deutsche Telekom AG verarbeitet als Verantwortliche im Sin-
ne von Art. 4 Nr. 7 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
personenbezogene Daten von Aktionären und deren Vertretern.

Die Kontaktdaten der Deutschen Telekom AG lauten: 

Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn

Datenschutzbeauftragter der Deutschen Telekom AG ist  
Herr Dr. Claus D. Ulmer. Seine Kontaktdaten lauten: 
Deutsche Telekom AG
– Datenschutzbeauftragter –  
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn

Für Fragen rund um den Datenschutz für Aktionäre und deren  
Vertreter wenden Sie sich bitte an:  
aktienregister@telekom.de.

2.  Für welche Zwecke und aufgrund welcher Rechts-
grundlagen werden Ihre Daten verarbeitet?

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten der Aktionäre und 
ihrer Vertreter für die folgenden Zwecke und auf Basis der folgen-
den Rechtsgrundlagen.

Zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen  
(Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) DSGVO in Verbindung mit der  
jeweiligen gesetzlichen Pflicht)

Im Zusammenhang mit der Hauptversammlung unterliegen wir un-
terschiedlichen gesetzlichen Pflichten, zu deren Erfüllung wir per-
sonenbezogene Daten verarbeiten müssen. Wir sind berechtigt, 
personenbezogene Daten der Aktionäre gem. § 67e Abs. 1 AktG für 
die Zwecke der Identifikation, der Kommunikation mit den Aktio-
nären, den Gesellschaften und den Intermediären, der Ausübung 
der Rechte der Aktionäre, der Führung des Aktienregisters und  
für die Zusammenarbeit zu verarbeiten. Ergänzend erlaubt uns 
§ 67 Abs. 6 S. 3 AktG die Verarbeitung der Daten aus dem Aktien-
register für unsere Aufgaben im Verhältnis zu unseren Aktionären. 
Auf dieser Basis verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten  
zu den folgenden Zwecken:

 • Nutzung des Aktionärsportals (Internetdialog) über die Inter-
netseite zur Hauptversammlung (HV Website) (z. B. Identitäts-
prüfung zur Anmeldung, Abgabe der Briefwahlstimme, Ertei-
lung von Vollmachten),

 • Führung des Aktienregisters (§ 67 AktG),

 • Durchführung sowie Vor- und Nachbereitung der Hauptver-
sammlung (insbesondere zur Anmeldung der Aktionäre und ih-
rer Vertreter zur Hauptversammlung, Einlasskontrolle, Siche-
rung eines ordnungsgemäßen Ablaufs, Auswertung des 
Stimmverhaltens und etwaiger Widersprüche, Kapazitäts- und 
sonstigen Organisationsplanung), ggf. in Verbindung mit wei-
teren aktienrechtlichen Pflichten gem. §§ 118 ff. AktG,

 • Ermöglichung der Ausübung der den Aktionären im Zusam-
menhang mit der Hauptversammlung zustehenden Rechte, 

 • Aufstellung des Verzeichnisses der erschienenen oder vertre-
tenen Aktionäre und deren Vertreter und Gewährung der Ein-
sichtnahme, in Verbindung mit § 129 Abs. 1 Satz 2, Abs. 4 AktG,

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich  
und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
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 • Bereitstellung von Unternehmensinformationen, einschließlich 
der elektronischen oder postalischen Übersendung von wert-
papier-rechtlich relevanten Informationen, und zur Kontakt-
pflege zu unseren Aktionären (Investor Relations).

Darüber hinaus unterliegen wir weiteren aktien-, handels- und 
steuerrechtlichen Pflichten, die eine Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten der Aktionäre und ihrer Vertreter erfordern (z. B. 
Melde-, Publikations- oder Aufbewahrungspflichten).

Soweit wir aufgrund von Art. 9 Abs. 2 lit. i) DSGVO i.V.m. §§ 28a 
Abs. 1 Nr. 2a, 32 Infektionsschutzgesetz, § 4 Abs. 1 Nr. 6, Abs. 6 
CoronaSchVO NRW oder entsprechenden Vorschriften am Tag 
der Hauptversammlung gesetzlich verpflichtet sind, müssen wir 
ggf. auch den Impf-, Genesenen- oder Testnachweis (sog. 3G-Re-
gel) der an der Hauptversammlung Teilnehmenden vor Ort kont-
rollieren und mit einem amtlichen Ausweispapier abgleichen.

Zur Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen bzw. zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b) DSGVO)

Wenn Sie zur Teilnahme an der Verlosung in unserem Internetdia-
log Ihre E-Mail-Adresse eintragen, verarbeiten wir diese, um Ihnen 
die Teilnahme an der Verlosung zu ermöglichen und im Falle eines 
Gewinns Kontakt mit Ihnen aufnehmen zu können.

Zur Wahrung überwiegender berechtigter Interessen  
(Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO)

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten der Aktionäre und 
ihrer Vertreter, soweit dies zur Wahrung unserer berechtigten In-
teressen oder der eines Dritten erforderlich ist und die Interessen 
oder Grundrechte der Aktionäre und ihrer Vertreter im Hinblick 
auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten nicht überwiegen. 
Ein überwiegendes berechtigtes Interesse auf unserer Seite be-
steht hinsichtlich der folgenden Zwecke: 

 • Sofern Sie während der Hauptversammlung bei den Aufnah-
metätigkeiten in den Aufnahmebereich treten oder einen 
Wortbeitrag leisten, werden von dieser Live-Übertragung bzw. 
der Aufzeichnung Ihr Erscheinen und Ihr Wortbeitrag erfasst, 
um interessierten Aktionären und der Öffentlichkeit gemäß der 
ausdrücklichen Erlaubnis im Aktiengesetz und unserer Satzung 
eine Verfolgung der Hauptversammlung über das Internet zu 
ermöglichen,

 • Übermittlung von personenbezogenen Daten an unsere exter-
nen Rechtsberater, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer zur 
Überprüfung der rechtlichen Vorgaben,

 • Darstellung und Analyse der Aktionärsstruktur (z. B. Übersich-
ten über die größten Aktionäre) und deren Entwicklung, ein-
schließlich der Anzahl der Transaktionen, und

 • Sicherstellung der Einhaltung außereuropäischer wertpapier-
rechtlicher Vorschriften.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht 
genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen zuvor darüber informieren.

3.  Woher erhalten wir Ihre personenbezogenen Daten? 
Welche Kategorien personenbezogener Daten verar-
beiten wir? Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung 
personenbezogener Daten?

Wir erhalten die personenbezogenen Daten entweder direkt vom 
Aktionär bzw. dessen Vertreter oder indirekt von dem jeweiligen 
depotführenden Institut (in der Regel weitergeleitet über die 
Clearstream Banking AG).

Bei den Daten, die die Deutsche Telekom AG verarbeitet, handelt 
es sich um Namen, Vornamen, Anrede und Titel, Geburtsdatum, 
Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Anschrift, E-Mail-Adresse sowie 
sonstige Kontaktdaten des Aktionärs und gegebenenfalls der Ver-
treter, Daten über die Aktien (einschließlich deren Verwahrung), 
Verwaltungsdaten sowie Daten zur Ausübung der Aktionärsrech-
te, einschließlich des Stimmrechts. Im Übrigen verarbeiten wir, 
sofern eine Kontrolle der 3G-Regel am Tag der Hauptversamm-
lung erfolgt, den Impf-, Genesenen- oder Testnachweis der an der 
Hauptversammlung Teilnehmenden.

Die Aktionäre der Deutschen Telekom AG sind wegen  
§ 67 Abs. 1 Satz 2 AktG grundsätzlich verpflichtet, uns die nach 
dem Gesetz ins Aktienregister aufzunehmenden Angaben mit-
zuteilen. Entsprechendes gilt wegen § 67 Abs. 4 Satz 1 AktG 
grundsätzlich auch für die depotführenden Institute. Mit der Aus-
übung von Aktionärsrechten (außer im Fall der Ausübung des 
Stimmrechts im Namen dessen, den es angeht) ist zwingend die 
Angabe personenbezogener Daten verbunden.

4.   Verwendung von Cookies und Verarbeitung von 
Log-Daten bei Nutzung unseres Internetdialogs

Wenn Sie unseren Internetdialog besuchen, erheben wir Daten 
über die Zugriffe. 

Hier werden folgende Daten und Geräteinformationen temporär 
in den Webserver-Log-Files protokolliert und nur bei Fehlerana-
lysen und Cyberangriffen analysiert:

 • Abgerufene bzw. angefragte Daten

 • Datum und Uhrzeit des Abrufs

 • Meldung, ob der Abruf erfolgreich war

 • Typ des verwendeten Webbrowsers und Betriebssystems

 • IP-Adresse

 • HV-Ticketnummer und Session-ID

 • Login und Account Servicefunktionen

 • Kenntnisnahme und Akzeptanz der Nutzungsbedingungen
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Darüber hinaus verwenden wir sog. Session-Cookies, mit deren 
Hilfe Sie für die Dauer eines Besuchs in unserem Internetdialog 
eine Session-ID erhalten. Hierdurch können wir Informationen 
über Ihren Besuch (sog. „Session“) speichern und dessen Konti-
nuität und Sicherheit gewährleisten.

Cookies sind kleine Dateien, die von einer Website, die Sie besu-
chen, auf Ihrem Desktop-, Notebook- oder Mobilgerät abgelegt 
werden. Daraus können wir z. B. erkennen, ob es zwischen Ihrem 
Gerät und unserem Internetdialog schon eine Verbindung gege-
ben hat. Cookies können auch personenbezogene Daten enthal-
ten. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Set-
zen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall 
erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder ge-
nerell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies 
beim Schließen des Browsers aktivieren. Wenn Sie sich dadurch 
gegen den EinSatz von Cookies entscheiden, kann es sein, dass Ih-
nen nicht alle Funktionen unseres Internetdialogs oder einzelne 
Funktionen nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.

In unserem Internetdialog verwenden wir die folgenden Cookies:

Cookie Name Firma Zweck Dauer

WebSessionID ADEUS Unterstützung Fehler-
analysen / Untersu-
chung Cyberangriffe

Session

JSESSIONID ADEUS Identifikation des 
Users bei Navigations-
schritten innerhalb der 
Anwendung

Session

HideCookie-
Notice

ADEUS Steuerung der Aus-
blendung des Cookie-
Banners 

sechs 
Monate

Der Session-Cookie und Ihre Session-ID werden am Ende ihres 
Besuchs bei ordnungsgemäßer Beendung der Sitzung und 
Schließen des Browserfensters gelöscht. Ihr Browser übermit-
telt diese Daten automatisch an uns, wenn Sie unseren Internet-
dialog besuchen.

Die Rechtsgrundlage für das Setzen der und den Zugriff auf die 
in unbedingt erforderlichen Cookies gespeicherten Daten sowie 
die mit diesen Cookies verbundene Verarbeitung personenbezo-
gener Daten ist § 25 Abs. 2 Nr. 2 Telekommunikation-Telemedi-
en-Datenschutz-Gesetz (TTDSG), da dies zur Bereitstellung des 
von Ihnen angefragten Internetdialogs erforderlich ist. Die wei-
tere Verarbeitung der mittels der unbedingt erforderlichen Coo-
kies erhobenen Informationen beruht auf überwiegenden be-
rechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO. 
Wir benötigen diese Informationen, um Ihnen den Internetdialog 
zur Verfügung zu stellen.

5.  An welche Kategorien von Empfängern werden Ihre 
personenbezogenen Daten übermittelt?

Für die Erfüllung der unter Ziffer 2. und 4. genannten Zwecke  
beauftragen wir Dienstleister, die von uns nur solche personenbe-
zogenen Daten erhalten, die für die Ausführung der beauftragten 
Dienstleistung erforderlich sind. Alle unsere Mitarbeiter und alle 
Mitarbeiter von externen Dienstleistern, die Zugriff auf personen-
bezogene Daten haben und/oder diese verarbeiten, sind ver-
pflichtet, diese Daten vertraulich zu behandeln. Neben der  
ADEUS Aktienregister-Service-GmbH, die mit der Führung des 
Aktienregisters betraut ist, zählen hierzu insbesondere Dienstleis-
ter zur Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung 
(in diesem Zusammenhang handelt es sich um Dienstleister für 
die Herstellung und den Versand der Mitteilung nach § 125 AktG, 
die Erfassung und technische Abwicklung von Anmeldungen zur 
Hauptversammlung, Bevollmächtigungen und der Ausübung von 
Aktionärsrechten, die technische Abwicklung der Versammlung 
im Übrigen sowie für die rechtliche Beratung). Darüber hinaus 
übermitteln wir unter Umständen personenbezogene Daten (auch 
unabhängig von der Hauptversammlung) an Dienstleister aus den 
Bereichen Rechtsberatung, Druck, Versand und Veröffentli-
chungsmedien.

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erhal-
ten, soweit diese vom Aktionär bzw. von dessen Vertreter im Zu-
sammenhang mit der Hauptversammlung bevollmächtigt wer-
den, von uns nur solche personenbezogenen Daten, die für die 
weisungsgebundene Stimmrechtsausübung erforderlich sind.

Sofern wir Ihre oben genannten Daten in das Teilnehmerverzeich-
nis der Hauptversammlung aufnehmen, können diese Daten ge-
mäß § 129 Abs. 4 AktG während der Hauptversammlung von allen 
Teilnehmern und danach für bis zu zwei Jahre von jedem Aktionär 
auf Verlangen eingesehen werden.

Sofern Sie während der Hauptversammlung von Ihrem Auskunfts-
recht nach § 131 Abs. 1 AktG Gebrauch machen oder sich in sons-
tiger Weise zu Wort melden, kann Ihre Wortmeldung von allen 
Teilnehmern der Hauptversammlung sowie potenziell von jedem 
Internetnutzer weltweit, der die Übertragung der Hauptversamm-
lung in Ton und Bild online verfolgt, zur Kenntnis genommen wer-
den.

Im Fall von Tagesordnungsergänzungsverlangen nach  
§ 122 Abs. 2 AktG und im Fall von Gegenanträgen und Wahlvor-
schlägen nach §§ 126 Abs. 1 und § 127 AktG werden diese von  
uns wie in der jeweiligen Einladung zur Hauptversammlung näher 
beschrieben öffentlich zugänglich gemacht und in der Haupt-
versammlung gegebenenfalls zur Abstimmung gestellt. 

Darüber hinaus können wir verpflichtet sein, personenbezogene 
Daten an Behörden, insbesondere die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin), zu übermitteln, z. B. aufgrund von 
gesetzlichen Mitteilungspflichten beim Überschreiten gesetzlich 
vorgegebener Stimmrechtsschwellen. Soweit dies zur Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen er-
forderlich ist, übermitteln wir personenbezogene Daten an Ge-
richte, Schiedsgerichte oder Rechtsberater.
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6.  Übermittlung personenbezogener Daten in Länder 
außerhalb der EU bzw. des EWR

Die personenbezogenen Daten der Aktionäre und ihrer Vertreter 
werden grundsätzlich in Ländern verarbeitet, die der Europäi-
schen Union (EU) bzw. dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 
angehören. 

Soweit Personen in Drittstaaten Anteile an unserem Unternehmen 
halten, werden wir auch diesen Aktionären Informationen zukom-
men lassen (z. B. Einladungen zu Hauptversammlungen). Sollten 
in diesen Mitteilungen auch personenbezogene Daten enthalten 
sein (z. B. Anträge zu Hauptversammlungen unter Nennung des 
Namens des Antragstellers), werden diese Daten damit auch in 
Drittstaaten übermittelt. Eine Übermittlung ist dennoch erforder-
lich, um alle Aktionäre gleichermaßen zu informieren, da wir Akti-
onäre aus Drittstaaten nicht von unserer Informationspflicht aus-
nehmen dürfen. Mit der Übermittlung erfüllen wir daher unsere 
vertraglichen Verpflichtungen. Rechtsgrundlage für die Übermitt-
lung ist Art. 49 Abs. 1 Satz 1 lit. b) DSGVO.

7.  Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Wir anonymisieren oder löschen Ihre personenbezogenen Daten, 
sobald sie für die zuvor genannten Zwecke nicht mehr erforderlich 
sind und uns nicht gesetzliche Nachweis- und Aufbewahrungs-
pflichten zu einer weiteren Speicherung verpflichten.

Die im Aktienregister gespeicherten Daten müssen wir etwa nach 
einer Veräußerung der Aktien regelmäßig noch zehn Jahre aufbe-
wahren. Die im Zusammenhang mit der Hauptversammlung ver-
arbeiteten personenbezogenen Daten werden, soweit sie nicht im 
Aktienregister gespeichert sind, von der Deutschen Telekom AG 
spätestens drei Jahre nach dem Tag der Hauptversammlung ge-
löscht oder anonymisiert, soweit nicht eine längere Speicherdauer 
aufgrund gesetzlicher Vorgaben, beispielsweise aufgrund des  
Aktiengesetzes, des Wertpapierhandelsgesetzes, des Handelsge-
setzbuchs und der Abgabenordnung, oder wegen eines überwie-
genden berechtigten Interesses der Gesellschaft, namentlich zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen, geboten ist.

Im Übrigen werden wir vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelun-
gen, beispielsweise des Aktiengesetzes, des Wertpapierhandels-
gesetzes, des Handelsgesetzbuchs und der Abgabenordnung, per-
sonenbezogene Daten gemäß § 67e Abs. 2 AktG nur noch für 
höchstens zwölf Monate speichern, wenn die Deutsche Telekom AG 
Kenntnis davon erlangt, dass ein Aktionär nicht mehr Aktionär  
der Gesellschaft ist.

Ist jemand nach unserer Ansicht zu Unrecht als Aktionär in das 
Aktienregister eingetragen worden, so können wir die Eintragung 
nur löschen, wenn wir vorher die Beteiligten von der beabsichtig-
ten Löschung benachrichtigt und ihnen eine angemessene Frist 
zur Geltendmachung eines Widerspruchs gesetzt haben. Wider-
spricht ein Beteiligter innerhalb der Frist, so hat die Löschung zu 
unterbleiben.

8.  Welche Datenschutzrechte haben Sie?

Soweit die jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorlie-
gen, können Sie von uns 

 • Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten  
gemäß Art. 15 DSGVO, 

 • Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten  
gemäß Art. 16 DSGVO, 

 • Löschung Ihrer personenbezogenen Daten  
gemäß Art. 17 DSGVO, 

 • Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen  
Daten gemäß Art. 18 DSGVO, und 

 • Übertragung bestimmter personenbezogener Daten an Sie 
oder einen von Ihnen benannten Dritten (Recht auf Datenüber-
tragbarkeit) gemäß Art. 20 DSGVO 

verlangen. Ebenso können Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch 
gegen die Datenverarbeitung einlegen (siehe dazu auch unter  
Ziffer 9.). 

Diese Rechte können Sie uns gegenüber unentgeltlich über die 
unter Ziffer 1. genannten Kontaktmöglichkeiten geltend machen. 
Zudem steht Ihnen gemäß Art. 77 DSGVO ein Beschwerderecht 
bei einer Aufsichtsbehörde zu. Hierzu gehört auch die für uns zu-
ständige Datenschutzbehörde, die Sie unter folgenden Kontakt-
daten erreichen können:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen
Postfach 200444
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-999
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

Gemäß § 67 Abs. 6 Satz 1 AktG kann der Aktionär von der Gesell-
schaft Auskunft über die zu seiner Person in das Aktienregister ein-
getragenen Daten verlangen. Unter www.telekom.com/hv-service 
können Sie im Bereich Aktienregister-Service die wesentlichen zu 
Ihrer Person im Aktienregister gespeicherten Angaben einsehen 
und bei Bedarf auch Ihre Adresse korrigieren.
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9.  Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer beson - 
d eren Situation ergeben, jederzeit gegen eine Verarbeitung  
Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von  
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO (Datenverarbeitung auf der 
Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch  
einzulegen. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir insoweit Ihre 
personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, 
wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwie-
gen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Der Widerspruch kann 
formfrei erfolgen und sollte möglichst an die unter Ziffer 1. ge-
nannten Kontaktdaten gerichtet werden.

DEUTSCHE TELEKOM AG
Aufsichtsrat: Prof. Dr. Ulrich Lehner (Vorsitzender)
Vorstand: Timotheus Höttges (Vorsitzender), Adel Al-Saleh, Birgit Bohle, Srinivasan 
Gopalan, Dr. Christian P. Illek, Thorsten Langheim, Dominique Leroy, Claudia Nemat
Handelsregister: Amtsgericht Bonn HRB 6794
Sitz der Gesellschaft: Bonn


