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Impressum  
 
Thomas Scharner 
Am Schacht 8 
D 38170 Vahlberg OT Klein Vahlberg 
 
Mobil +049 (0) 170-83 13 924 
oder 
Telefon 0700-scharner (0700-72427637)  
Dieses ist meine lebenslange Telefon-Nummer unter der ich immer erreichbar bin, egal wo ich mich gerade 
aufhalte. Die Höhe der Gebühren für den Anrufer aus Deutschland, ist wie ein normales Telekom-Festnetz-
Telefongespräch deutschlandweit. Oder die Gebühren sind in Ihrer Flatrate bereits enthalten.  
Die Kosten für die Weiterschaltung an meinen Anschluss, an dem ich gerade erreichbar bin, trage ich und 
nicht der Anrufer. 
Mehr Info siehe unter: http://de.wikipedia.org/wiki/0700   
 
Telefax  NEIN 
Ich habe ein papierfreies Büro und daher keinen Faxanschluss. Papierunterlagen sind häufig eine Quelle der 
Unordnung. Aktenordner zur Archivierung der Dokumente sind aufwändig und kostenintensiv. Sie verhindern 
den schnellen Zugriff auf ein Dokument. Senden Sie mir die Dokumente per eMail möglichst als PDF-Datei, 
selbstverständlich ist auch die Zusendung per Briefpost möglich. 
 
eMail: post@scharner.eu 
 
Es steht für mich auch der ePost-Brief zur Verfügung unter: 
thomas.scharner@epost.de 
Hierzu müssen Sie jedoch ebenfalls bei epost registriert sein. 
Mehr Info unter: http://www.epost.de/privatkunden.html  
 
Umsatzsteuer-ID 
DE xx xxx xxxxx (beantragt) 
 
 
Datenschutz 
HINWEIS gemäß dem Gesetz über den Datenschutz (BDSG) bei Telediensten und (TDDSG) über die Nut-
zung der personenbezogenen Daten.  
 
Personenbezogene Daten werden von mir ausschließlich erhoben, verarbeitet und genutzt, soweit dies das 
TDDSG oder eine andere Rechtsvorschrift erlauben oder der Besteller/Anfragende eingewilligt hat.  
Ich erhebe, verarbeite und nutze personenbezogene Daten, soweit diese Daten für die Begründung, die 
inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung eines Vertragsverhältnisses zum Besteller/Anfragenden oder  
für die Abwicklung an mich erteilten Aufträge erforderlich sind. Die eMail-Adresse des Bestellers wird durch 
mich nur für Mitteilungen im Rahmen des Auftrages genutzt. Eine darüber hinausgehende Nutzung oder 
Verwertung findet nicht statt. 
Der Besteller/Anfragende hat das Recht, seine Einwilligung in eine Verarbeitung und Nutzung seiner perso-
nenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.  
 
Der Besteller/Anfragende hat zudem das Recht, unentgeltlich und unverzüglich Auskunft über die zu seiner 
Person gespeicherten Daten zu verlangen.  
Die Auskunft kann auf Verlangen des Bestellers/Anfragenden auch elektronisch erteilt werden.  
 
Die personenbezogenen Daten des Bestellers/Anfragenden werden von mir vertraulich behandelt und 
grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben.  
 



Thomas Scharner 
Unternehmensberater 

Verbraucherberater 
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Ich weise darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (eMail-Kommmunikation) Sicherheitslücken 
aufweisen kann. Ein durchgängiger Schutz von Daten vor dem Zugriff durch Dritte kann daher nicht garan-
tiert werden. 
 
 
Urheberrechte 
Alle Bilder und Texte auf diesen Seiten unterliegen dem Urheberrecht. Es ist nicht gestattet, sie ohne Rück-
sprache zu kommerziellen Zwecken zu verwenden. Dieses gilt ebenso für die elektronische Weiterverwen-
dung auch in geänderter Form. 
Ich verwende überwiegend eigene Fotos, sowie von Herstellern freigegebene  Fotos und Fotos von Digital 
Stock, Fotolia, photocase und pixelio. Auf Wunsch nenne ich Ihnen kostenfrei per eMail zu jedem Foto den 
entsprechenden Fotograf oder den genauen Copyright-Schlüssel. 
 
 
 
 
 


