Privacy Policy

2 DATENSCHUTZERKLÄRUNG | PRIVACY POLICY
DE
Dieses Dokument (Datenschutzerklärung) ist in sowohl in deutscher wie auch in englischer
Sprache verfügbar. Rechtlich verbindlich ist dabei nur der deutsche Text. Die englische Fassung
wird ausschließlich aus Komfortgründen angeboten. Diese findet sich ab Seite 8.
EN
This document (Privacy Policy) is available in German and English. Kindly note that the German
version is the legally binding document, whereas the English version has been provided for convenience only. You will find the English version starting on page 8.

UMFANG
Die nachfolgenden Informationen beinhalten die Datenschutzerklärung und weitere rechtliche
Hinweise für die Nutzung der Online-Dienste, Plattformen und Systeme, die vom Kuratorium für
die Tagungen der Nobelpreisträger in Lindau e.V. bereitgestellt werden.
Diese Dienste sind unter diesen Adressen erreichbar:
•

www.lindau-nobel.org

•

www.lindau-nobel.de

•

www.lindau-repository.org

•

www.lindau-alumni-network.org

•

etwaigen Subdomains der oben genannten Domains

Insbesondere beziehen sich diese Hinweise auf:
•

Website (www.lindau-nobel.org),

•

Mediatheque (mediatheque.lindau-nobel.org)

•

Nobel Labs 360° (nobellabs.lindau-nobel.org)

•

Lindau Alumni Network (alumni.lindau-nobel.org, www.lindau-alumni-network.org)

•

Blog (blog.lindau-nobel.org)

•

Das Nominations, Applications, Profile, Evaluation & Registration System (NAPERS) (napers.
lindau-nobel.org, application.lindau-nobel.org, nomination.lindau-nobel.org)

Weitere Seiten oder Online-Dienste können von dieser Datenschutzerklärung umfasst sein, wenn
sie in deren Rahmen veröffentlicht wurde.

ANLASS DER DATENERHEBUNG
Wir erheben Ihre Daten, wenn Sie einen Zugang auf unserer Seite einrichten, sich für die Teilnahme an einer Tagung bewerben, unseren Newsletter abonnieren, an einer Umfrage teilnehmen
oder ein Formular ausfüllen. Bitte beachten Sie, dass im Falle einer Nominierung für eine Tagung
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auch Dritte (Kontaktpersonen der akademischen Partner) Informationen über Sie eingeben können.
Zusätzlich können diese Seiten und Online-Dienste Cookies, Software zur statistischen Analyse
wie Google Analytics oder ähnliche Technologien einsetzen (siehe hierzu die Hinweise unten) und
dadurch Daten erheben.

ZWECK DER DATENERHEBUNG
Daten, die sie aktiv an uns übermitteln, beispielsweise durch Erstellung eines Accounts, durch
Ausfüllen eines Akkreditierungs- oder Bewerbungsformulars, durch die Nutzung von NAPERS,
oder Ähnliches, nutzen wir, um den jeweiligen Zwecke zu erfüllen, beispielsweise Ihre Akkreditierung oder Bewerbung zu verarbeiten bzw. durchzuführen.
Wenn Sie uns Ihre eMail-Adresse übermitteln, senden wir Ihnen unter Umständen aktuelle Informationen über die Tagungen oder begleitende Aktivitäten zu.
Wir sammeln weiterhin statistische und Cookie-basierte Daten, um Ihre Nutzungserfahrung zu
personalisieren (z.B. für vereinfachte Login-Funktionen), um unsere Webseiten stetig zu verbessern (z.B. durch Analyse der benutzten Webbrowser), oder um unsere Inhalte zu verbessern (z.B.
durch Analyse der für Sie besonders interessanten Inhalte.) .
Cookies sind kleine Dateien, die von einer Website über Ihren Webbrowser auf die Festplatte Ihres
Computers übertragen werden, die es den Systemen der Seitenbetreiber oder des Serviceanbieters
ermöglichen, Ihren Browser zu erkennen und bestimmte Informationen zu erfassen und zu speichern.
Wir verwenden Cookies, um Ihre Einstellungen für zukünftige Besuche zu verstehen und zu speichern und aggregierte Daten über Website-Traffic und Website-Interaktionen zu erheben, damit
wir Ihnen in Zukunft bessere Website-Erfahrungen und Tools anbieten können.
Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Daten von uns zu statistisch genutzt werden, können Sie in
Ihrem Browser die Cookies deaktivieren. Es kann jedoch sein, dass es zu Einschränkungen bei der
Nutzung unserer Website kommt oder dass Sie bestimmte Dienste, die wir anbieten, nicht nutzen
können.
Außerdem verwendet unsere Website den Dienst Google Analytics einschließlich des Dienstes
Google Universal Analytics, um uns zu helfen, die Bedürfnisse unserer Website-Nutzer statistisch
besser zu verstehen und darauf zu reagieren; dies umfasst auch die geräteübergreifende Nutzung
unserer Website (d.h. z.B. via Smartphone, Notebook, Tablet oder Workstation).
Google (Universal) Analytics ist eine Webanalysedienst der Google Inc., Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, Vereinigte Staaten von Amerika bzw. der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Republik Irland („Google“).
Die Informationen über Ihre Nutzung unserer Website werden in der Regel an einen Server von
Google in Irland bzw. in den USA übertragen und dort gespeichert. Dabei werden IP-Adressen, die
zur personenbezogenen Identifizierung dienen könnten, jedoch zuvor gekürzt und damit anonymisiert. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in Irland
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bzw. in den USA übertragen und dort gekürzt. Wir speichern und verwerten also keine personenbezogenen Nutzungsdaten.
Google wird in unserem Auftrag diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung unserer Website anonymisisert auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und
um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns
gegenüber zu erbringen.
Sie können die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website
bezogenen Daten sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das
unter dem folgenden Link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren. Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und zur Datenschutzerklärung finden Sie hier: https://policies.google.com/
Wir verlinken zudem auf verschiedene Services, unter anderem der Firmen bzw. Angebote Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Instagram, Flickr und Youtube. Diese Verlinkungen führen nicht
automatisch zu einer Datenübertragung. Wenn Sie jedoch diese Angebote aktivieren bzw. aufrufen, so gelten für etwaige Datenübermittlungen die jeweiligen rechtlichen Bestimmungen der
Anbieter.

RECHTSGRUNDLAGE
Die übermittelten bzw. erhobenen Daten verarbeiten wir a) zur Erfüllung vertraglicher Pflichten
(Artikel 6, Absatz 1b, DSGVO), b) aufgrund Ihrer Einwilligung (Artikel 6, Absatz 1a, DSGVO) sowie c)
im Rahmen der Interessensabwägung (Artikel 6, Absatz 1f, DSGVO) und aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Artikel 6, Absatz 1c, DSGVO), beispielsweise bei Rechtsstreitigkeiten, zur Verhinderung von
Straftaten, oder aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Vorgaben.
Die Grundlage dieser Datenerfassung bildeten und bilden im Regelfall Ihre Angaben im Rahmen
des Bewerbungs-, Registrierungs- oder Akkreditierungsvorganges, der vorgängigen Abstimmung,
des Vertragsschlusses, des Newsletter-Abonnements oder sonstiger Vereinbarungen. Im Falle einer
Datenübermittlung über unsere Online-Bewerbungs-, Registrierungs- und Akkreditierungsplattform haben Sie dieser Verarbeitung in jedem Fall durch Einwilligung unseren Geschäftsbedingungen und unserer Datenschutzrichtlinie zugestimmt.

DAUER DER SPEICHERUNG UND LÖSCHUNG
Nach ihrer Teilnahme reduzieren wir übermittelte Daten schrittweise auf das jeweils erforderliche
Maß, das heißt, wir löschen Daten, die wir nicht mehr (z.B. aus rechtlichen oder steuerlichen Gründen) benötigen. Basisdaten über Ihre Teilnahme bleiben gespeichert, um diese auch in späteren
Jahren im historischen Rückblick verfügbar zu halten bzw. die Kontinuität einer Geschäfts- oder
Kommunikationsbeziehung aufrecht zu erhalten.
Im Falle von teilnehmenden Nachwuchswissenschaftlern und ggf. Nobelpreisträgern übertragen
wir einen Teil der Daten in unser Alumni-Netzwerk, wo sie von Ihnen selbst verwaltet werden können.
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WEITERGABE AN DRITTE
Bis auf die unten beschriebenen Ausnahmen geben wir Ihre Daten nicht durch Kauf, Tausch oder
anderweitig weiter.
Wir behalten uns vor, Ihre personenbezogenen Daten in den gesetzlich erforderlichen Fällen bzw.
zur Strafverfolgung aufgrund von Angriffen auf unsere Netzinfrastruktur an staatliche Einrichtungen und Behörden zu übermitteln. Wir behalten uns vor, Ihre personenbezogenen Daten weiterzugeben, um die AGB unserer Seite durchzusetzen oder um die Rechte, das Eigentum oder die
Sicherheit von uns oder anderen zu sichern.
Wenn Sie sich für die Teilnahme an einer Tagung bewerben, werden Ihre NAPERS-Profildaten auch
den Mitgliedern unseres wissenschaftlichen Review Panels zugänglich gemacht, die Ihre Bewerbung evaluieren und über Ihre Teilnahme entscheiden.
Das NAPERS-Profil enthält einen efinierten Abschnitt namens „Public Directory“ oder „Public
Directory Data.“ Jegliche Daten, die hier eingetragen werden, können im Zusammenhang mit den
Lindauer Nobelpreisträgertagungen veröffentlicht werden, zum Beispiel im Teilnehmerverzeichnis, im Tagungsprogramm, im Jahresbericht, und in anderen Veröffentlichungen. Dies beinhaltet
Ihr Foto. Des Weiteren können Daten aus Ihrem NAPERS-Profil an Partner und Unterstützer der
Lindauer Nobelpreisträgertagungen weitergegeben werden, zum Beispiel um Förderer Ihrer Teilnahme zu finden oder um Sie bestimmten Veranstaltungen zuzuweisen.
Des Weiteren können Daten Ihres NAPERS-Profils mit Journalisten oder anderen Medienproduktionsfirmen geteilt werden, um mögliche Kandidaten für Kommunikationsmaßnahmen zu identifizieren; gegebenenfalls werden Sie dann von diesen Partnern kontaktiert.
Des Weiteren werden die Public Directory-Daten aller akzeptierten Teilnehmer automatisch in das
Lindau Alumni Network übernommen. Die Informationen, die Sie selbst im Lindau Alumni Network zur Verfügung stellen, sind allen anderen Nutzern des Lindau Alumni Networks zugänglich,
inklusive anderen Alumni, akademischen Partnern und Förderern der Lindauer Tagungen.
Wenn Sie an den Lindauer Tagungen oder Veranstaltungen in deren Zusammenhang in einer anderen Rolle oder Funktion (also nicht als Nachwuchswissenschaftler) teilnehmen oder eine Teilnahme geplant ist, so können Daten wie Ihr Name, Firmenzugehörigkeit, Nationalität (u.a. ähnliche) im
Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme veröffentlicht bzw. geteilt werden, beispielsweise in Teilnehmerverzeichnissen, Veranstaltungsprogrammen, Jahresberichten, etc. Dies schließt Ihr Foto bzw.
Fotos, die von Ihnen während der Veranstaltung gemacht wurden, mit ein.
Im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung werden Ihre Daten z.B. durch Webhoster, Newsletter-Anbieter, App-Anbieter und ähnliche technische Dienstleister verarbeitet, um die entsprechenden Dienstleistungen (z.B. Registrierungsplattform, Newsletter, App) anbieten zu können.
Diese Dienstleister dürfen gemäß den Bestimmungen geschlossener Auftragdatenverarbeitungsverträge die Daten nicht zu eigenen Zwecken nutzen oder weitergeben.
Die Speicherung und Verarbeitung der Daten erfolgt überwiegend innerhalb der EU bzw. des EWR.
Wir weisen jedoch darauf hin, dass wir zur Erfüllung unserer Aufgaben unter Umständen Daten
auch in Länder außerhalb der EU übertragen und dass die Vorgaben für den Datenschutz in diesen
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Ländern zum Teil nicht identisch mit den in der EU geltenden Richtlinien sind. Wir weisen auch
darauf hin, dass es nicht für sämtliche Länder einen Beschluss der EU-Kommission gibt, der die
Angemessenheit des Datenschutzniveaus in dem jeweiligen Land bestätigt. Sofern Dienstleister in
Drittstaaten genutzt werden, sind wir bemüht, diese mittels Auftragdatenverarbeitungsverträgen
zur Einhaltung eines Datenschutzstandards gemäß DSGVO zu verpflichten.

RECHTLICHE HINWEISE ZU VERKNÜPFUNGEN AUF EXTERNE SEITEN
Auf dieser Internetpräsenz befinden sich Verknüpfungen zu externen Seiten. Für die Inhalte der
verlinkten externen Seiten ist stets der jeweilige Anbieter verantwortlich. Wir haben bei der erstmaligen Verknüpfung den fremden Inhalt daraufhin überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Eine permanente inhaltliche
Kontrolle der verknüpften externen Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Wenn wir feststellen, oder von anderen darauf hingewiesen werden,
dass ein externes Angebot, auf das wir per Link verknüpft haben, eine zivil- oder strafrechtliche
Verantwortlichkeit auslöst, werden wir den Link auf dieses Angebot unverzüglich entfernen. Das
Kuratorium für die Tagungen der Nobelpreisträger in Lindau e.V. distanziert sich ausdrücklich von
derartigen Inhalten.

ONLINE-DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Diese Online-Datenschutzerklärung gilt nur für Daten, die über unsere Website und Online-Plattformen erhoben werden, und nicht für offline erhobene Daten, es sei denn, dass wir diese offline
erhobenen Daten automatisiert speichern oder verarbeiten.

SICHERHEIT
Wir verpflichten uns zu gewährleisten, dass Ihre Informationen stets sicher sind. Um nicht-autorisierten Zugriff auf Ihre Daten oder die Veröffentlichung Ihrer Daten zu verhindern, haben wir entsprechende physische, elektronische und organisatorische Vorkehrungen getroffen, um die Daten,
die wir erheben, zu sichern und zu schützen.

IHRE EINWILLIGUNG
Durch die Nutzung unserer Seite bzw. unserer Dienste, in deren Rahmen diese Bestimmungen zugrunde gelegt werden, stimmen Sie dieser Datenschutzregelung zu.

IHRE RECHTE
Sie haben das Recht auf Auskunft bzgl. Ihrer durch uns gespeicherten Daten (Artikel 15 DSGVO),
das Recht auf Berichtigung (Artikel 16 DSGVO), das Recht auf Löschung (Artikel 17 DSGVO), das
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DSGVO), das Recht auf Datenübertragbar-
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keit (Artikel 20 DSGVO) sowie das Recht auf Widerspruch (Artikel 21 DSGVO). Bitte beachten Sie,
dass z.B. das Recht auf Datenlöschung durch Bestimmungen in der DSGVO bzw. des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) eingeschränkt sein kann, etwa durch gesetzliche Vorschriften zur Datenspeicherung oder auch unser berechtigtes Interesse, die Korrektheit und Integrität der Daten zu
gewährleisten. Die Ausübung all dieser Rechte ist für Sie kostenfrei.

KONTAKT
Datenschutzbeauftragte
dataprotection@lindau-nobel.org
Kuratorium für die Tagungen der Nobelpreisträger in Lindau (B) e.V.
Alfred-Nobel-Platz 1
88131 Lindau
Deutschland
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SCOPE
This document describes the privacy policy for the use of any online services, platforms and systems provided by the Lindau Nobel Laureate Meetings, incluing registration services not rendered
online.
These services can be reached by accessing the addresses
•

www.lindau-nobel.org

•

www.lindau-nobel.de

•

www.lindau-repository.org

•

including different subdomains

•

www.lindau-alumni-network.org

In particular, they apply to the:
•

website (www.lindau-nobel.org),

•

mediatheque (mediatheque.lindau-nobel.org)

•

Nobel Labs 360° (nobellabs.lindau-nobel.org)

•

Alumni Directory (alumni.lindau-nobel.org)

•

Blog (blog.lindau-nobel.org)

•

the Nominations, Applications, Profile, Evaluation & Registration System (NAPERS) (napers.lindau-nobel.org, application.lindau-nobel.org, nomination.lindau-nobel.org)

Additional sites or services may be covered, if this privacy policy is published in reference to them.

COLLECTION OF DATA
We collect information from you when you register an account on our site, apply for the meetings, subscribe to our newsletter, respond to a survey or fill out a form. Also note that in the case of
nominations for the meetings, others (contact persons of academic partners) may enter information about you.
In addition, these sites and services may make usage of cookies, software for statistical analyses
such as Google Analytics, or similar technologies (please see below for details), and thereby collect
data.

PURPOSE
If you register an account, fill out an accreditation form, fill out an application form, or use any of
the functionalities of NAPERS, we use this data as part of the service you requested, e.g. to process
your application, accreditation, newsletter request, or similar.
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Email addresses you provide will also be used to send you periodic emails (such as newsletters)
with information regarding the Lindau Nobel Laureate Meetings.
Furthermore, we collect statistical and cookie information to personalize your experience (e.g. allow
easy log-in functionality), to improve our website (e.g. by analyzing browsers used), or to improve
our content (e.g. by analyzing which content is most attractive).
Cookies are small files that are transferred by a website to your computer, smartphone or other device through your web browser (if you allow) that enables the site’s or service provider’s systems to
recognize your browser and capture and remember certain information.
We use cookies to understand and save your preferences for future visits and compile aggregate
data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in
the future.
If you do not want us to use your data fro statistical purposes, you may deactivate cookies in your
browser. However, this may result in our website not functioning properly, or certain services being
unavailable.
We also use Google Analytics and Google Universal Analytics for statistical analyses of our website
usage. This includes cross-platform usage with smartphones, notebooks, tablets, or other devices.
Google (Universal) Analytics is a service by Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA, respectively Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Republik Irland („Google“).
Information about your usage of our website is typically transferred to Google servers in Ireland
or the USA, where it is processed and stored. IP addresses, however, are shortened and thereby
anonymized before being transferred, rendering the data anonymous and non-personal. Only in
some exceptional cases may full IP addresses be transferred.
Google will use this data to analyse our website and generate reports about various activities, and
also to provide additional services in relation to our website.
You may object the use of cookies and the transfer of data in this way by following the instruction provided under this link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Detailed information on
Google’s terms and conditions and Google’s privacy policy is available here:
https://policies.google.com/
We also provide links to various services and websites such as Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Instagram, Flickr and Youtube. These links do not automatically lead to collection or transfer of
data. However, if you activate these services or follow these links, legal regulations of the respective service apply.

LEGAL BASIS
We process the data sent to us or collected by us a) to meet contractual obligations (Article 6 (1b)
GDPR), b) on the basis of your consent (Article 6 (1a) GDPR) and c) as part of the process of weighing up interests (Article 6 (1f) GDPR) and on the basis of legal requirements (Article 6 (1c) GDPR),
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e.g., in the event of legal disputes, to prevent crimes or on the basis of legal or official requirements.
The data recorded were and are usually based on what you have provided as part of an application, registration or accreditation process, prior coordination, the conclusion of a contract, subscription to the newsletter or other agreements. If data were transmitted via our online application, registration and accreditation platform, you have in each case consented to the processing of
this data by agreeing to our terms of business and our data protection guideline.

DATA STORAGE AND DATA ERASURE
After you have attended a meeting, we gradually reduce the data transmitted to the bare minimum, i.e., we erase data that we no longer need (e.g. for legal or tax reasons). Basic data on your
participation are retained to make them available for any historical retrospective in later years or
to maintain the continuity of a business relationship or correspondence.
In the case of young scientists and if applicable, Nobel Laureates who attend the Lindau Meetings,
we transfer part of the data to our alumni network where you can administer the data yourself.

DISCLOSURE TO THIRD PARTIES
We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information, except for the exceptions described below.
If you apply for participation as a young scientist, your NAPERS profile data will also be accessible
to the members of the scientific review panel, who will evaluate your application and decide about
your participation.
The NAPERS profile also contains a dedicated section called “Public Directory” or “Public Directory
Data”. Any data entered here may be published in connection with the Lindau Nobel Laureate Meetings, for example in participant directories, in the programme, in the meeting report, or in other
publications. This also includes your photo, or photos taken during the event showing you.
Furthermore, data from the NAPERS profile may be shared with partners and supporters of the Lindau Nobel Laureate Meetings, for example to determine providers of funding for your participation
or to allocate you to specific events.
Furthermore, data from the NAPERS profile may be shared with journalists or media production
companies to identify possible candidates for communication activities; accordingly, you may then
be contacted by these parties.
Furthermore, for all accepted participants, “Public Directory” data will be automatically transferred
to the “Lindau Alumni Network”. Data which you provide yourself in the “Alumni Directory” is accessible to all users of the “Alumni Directory”, which includes, but is not limited to, other alumni,
academic partners, and supporters of the meetings.
If you participate (or a participation is planned) in the Lindau Nobel Laureate Meetings or associated events in any other capacity than as a young scientists, data such as your name, affiliation,
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nationality and similar data may be published or shared in connection with your participation, for
example in participant directories, in the programme, in the meeting report, or in other publications. This also includes your photo, or photos taken during the event showing you.
As part of contract data processing, your data will be processed, e.g., by web hosts, newsletter providers, app suppliers and similar technical service providers to enable them to offer their services
(e.g. registration platforms, newsletter, app). In accordance with the provisions governing closed
contract data processing agreements, such service providers may not use the data for their own
purposes or pass them on.
Most data are stored and processed within the EU or EEA. However, to executue our services, we
may transfer data to countries outside the EU. Data protection standards and regulation may not
be identical or similar to those the EU, and the EU Commission may not have decided for all those
countries that the respective data protection level is appropriate. If service providers in third countries are used, we do our utmost to require them by contract data processing agreements to observe
data protection standards in accordance with the GDPR.

THIRD PARTY LINKS
Occasionally, at our discretion, we may include or offer third party products or services on our website. These third party sites have separate and independent privacy policies. We therefore have no
responsibility or liability for the content and activities of these linked sites. Nonetheless, we seek to
protect the integrity of our site and welcome any feedback about these sites.

SECURITY
We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to
safeguard and secure the information we collect online.

YOUR CONSENT
By using our online services, our offline registration services, or by participating in the meeting, you
consent to our privacy policy.

YOUR RIGHTS
You have a right of access with regard to data relating to you stored by us (Article 15 GDPR), a right
of rectification (Article 16 GDPR), a right of erasure (Article 17 GDPR), a right to restrict processing
(Article 18 GDPR), a right of data portability (Article 20 GDPR) and a right of objection (Article 21
GDPR). Please note, for example, that the right of erasure can be restricted by provisions in the
GDPR or the Federal Data Protection Act (BDSG), either through statutory regulations governing
data storage or our legitimate interest in guaranteeing the accuracy and integrity of the data.
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CONTACT
Data Protection Officer
dataprotection@lindau-nobel.org
Kuratorium für die Tagungen der Nobelpreisträger in Lindau (B) e.V.
Alfred-Nobel-Platz 1
88131 Lindau
Deutschland
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