
 

Impressum 

Diensteanbieter 

FAHRSCHULE allroad 

 
Inh. Jörg Griesbach 

Bölschestraße 43 
12587 Berlin 

 

Telefon: +49 (0)30 / 645 29 11 
Telefax: +49 (0)30 / 640 955 65 

E-Mail: kontakt(at)fahrschule-allroad.de 
Internet: https://www.fahrschule-allroad.de 

 

Ust.-ID Nr.: DE191976968 

Datenhandhabung 

Gemäß §24 BDSG widersprechen wir jeder kommerziellen Verwendung 

und Weitergabe dieser Daten. 

Abgrenzung 

Die Web-Präsenz ist Teil des WWW und dementsprechend mit fremden, 
sich jederzeit wandelnden Web-Seiten verknüpft, die folglich auch nicht 

diesem Verantwortungsbereich unterliegen und für die nachfolgende 
Informationen nicht gelten. Dass die Links weder gegen Sitten noch 

Gesetze verstoßen, wurde genau einmal geprüft: bevor sie hier 

aufgenommen wurden. Links, die zu fremden Webprojekten führen, 
erkennen Sie daran, dass diese entweder als Werbung bzw. Anzeige 

markiert sind, ein entsprechender Textlink darauf verweist oder sich ein 

neues Browserfenster öffnet.  

Verantwortlicher Ansprechpartner 

Jörg Griesbach 

Urheberschutz und Nutzung 

Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht ein, sich eine 

private Kopie für persönliche Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind 
Sie dagegen, die Materialien zu verändern und/oder weiter zu geben oder 

gar selbst zu veröffentlichen. Wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt, 

liegen die Urheberrechte für Texte bei: Jörg Griesbach 

mailto:kontakt@fahrschule-allroad.de
https://www.fahrschule-allroad.de/


Datenschutz 

Personenbezogene Daten werden nur mit Ihrem Wissen und Ihrer 
Einwilligung erhoben. Auf Antrag erhalten Sie unentgeltlich Auskunft zu 

den über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten. Wenden Sie sich 

dazu bitte an: E-Mail-Adresse 

Haftungsausschluss 

Die Inhalte dieses Webprojektes wurden sorgfältig geprüft und nach 
bestem Wissen erstellt. Aber für die hier dargebotenen Informationen wird 

kein Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität, Qualität und Richtigkeit 
erhoben. Es kann keine Verantwortung für Schäden übernommen werden, 

die durch das Vertrauen auf die Inhalte dieser Website oder deren 

Gebrauch entstehen.  

Schutzrechtverletzung 

Falls Sie vermuten, dass von dieser Website aus eines Ihrer Schutzrechte 

verletzt wird, teilen Sie das bitte umgehend per elektronischer Post mit, 
damit zügig Abhilfe geschafft werden kann. Bitte nehmen Sie zur 

Kenntnis: Die zeitaufwändigere Einschaltung eines Anwaltes zur für den 
Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen 

wirklichen oder mutmaßlichen Willen. 
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