Informationspflichten gemäß §§ 5 TMG, 2 DL-InfoV und 55 RStV
Marianne Graffam
Rhinower Straße 10
D-10437 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 / 46 06 48 94
Mobil +49 (0) 176 / 22 16 41 97
E-Mail: graffam@me.com
Internet: www.graffam.de

Verantwortlich für den Inhalt der Website gemäß §§ 55 II RstV:
Marianne Graffam (Kontaktdaten oben)
Die Inhalte fremder Seiten, auf die graffam.de verweist, spiegeln nicht unsere
Meinung wider. Wir sind nicht für die Inhalte fremder Seiten verantwortlich und
distanzieren und ausdrücklich davon.

Datenschutz: Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich Ihres Besuchs auf der
Website ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten werden im Rahmen
der gesetzlichen Vorschriften geschützt.
Das Impressum gilt auch für den Auftritt von Marianne Graffam bei
Facebook unter www.facebook.com/mickey.graffam
Rechtliche Beratung:
Rechtsanwalt Prof. Dr. jur. Dieter Nennen (Medienrecht), www.nennen.de
Requirements according to §§ 5 TMG, 2 DL-InfoV and 55 RStV
Liability for the Website’s content according to §§ 55 II RStV:
Marianne Graffam
Rhinower Straße 10
D-10437 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 / 46 06 48 94
Mob: +49 (0) 176 / 22 16 41 97
E-Mail: graffam@me.com
Internet: www.graffam.de
graffam.de is not responsible for the contents or reliability of any other websites to
which we provide a link and we do not necessarily endorse the views expressed
within them.
Privacy Notice
It is very important to us to ensure protection of your personal data as regards
collection, processing and using of data when you visit our homepage. Your data
will be protected within the scope of statutory provisions details of which are set
forth in the data privacy statement. Here you can find information regarding the
collection and use of your personal data while you visit our website.
This Imprint also applies to www.facebook.com/mickey.graffam
Legal Advisor
Rechtsanwalt Prof. Dr. jur. Dieter Nennen (Medienrecht), www.nennen.de

