ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Für die Vermittlung von fremden Berufen und Dienstleistungen über die Online-Plattform
Descape, nachfolgend „Descape“ genannt.
STAND: 01.11.2018
§ 1 INHALT UND UMFANG DES SERVICEANGEBOTS
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Nutzung des Angebots (nachfolgend „Serviceangebot“) der Plattform
„Descape“ (nachfolgend „Plattformbetreiber“), das über die Internetseite www.descape.com bezogen werden kann.
(2) Die Plattform wird von der Descape GmbH vertreten durch Martin
Prell, Hans-Unterleitner-Weg 12, 85354 Freising, nachfolgend Plattformbetreiber genannt, betrieben. Soweit nicht anders vereinbart,
wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Vertragspartners widersprochen.
(3) Im Rahmen des Serviceangebots können die Nutzer als Anbieter (nachfolgend „Anbieter“), Leistungen an Kunden (nachfolgend
„Kunden“), ausschreiben und Kunden, Leistungen der Anbieter in
Anspruch nehmen. Der Kunde erhält die Möglichkeit, bei einer,
vom Plattformbetreiber vermittelten Leistung des Anbieters, Einblicke in dessen berufliches Umfeld zu erhalten und auch dessen
Produkte und Materialien zu erwerben. Die Einzelheiten, insbesondere die wesentlichen Merkmale der Dienstleistung, finden sich in der
Beschreibung der Leistung und den ergänzenden Angaben auf der
Buchungsseite des Anbieters unter www.descape.com.
(4) Der Plattformbetreiber versteht sich lediglich als Vermittler
zwischen Anbieter und Kunde und erbringt keine eigene Leistung, er
ist insbesondere nicht Vertragspartei gebuchter Leistungen und anderer Leistungen. Die Verträge werden direkt zwischen Kunden und
Anbietern geschlossen. Der Inhalt der Verträge richtet sich nach den
Vereinbarungen zwischen Kunde und Anbieter und dem geltenden
Vertragsrecht.
§ 2 VERFÜGBARKEIT UND BESCHREIBUNG DER SERVICES
(1) Die Nutzung des Serviceangebotes des Plattformbetreibers erfolgt
dadurch, dass der Kunde dem Plattformbetreiber per Nachrichtensystem der Plattform über eine Leistung oder über die Inanspruchnahme einer Leistung informiert.
Um eine Leistung auszuschreiben, wendet sich der Anbieter
direkt an den Plattformbetreiber. Über die Internetseite des Plattformbetreibers wird ein Profil für den Anbieter erstellt. Der Anbieter
muss eine separate Vereinbarung über die Leistung mit dem Kunden
treffen, die nicht Bestandteil dieser Vermittlungsleistung ist. Der Anbieter verpflichtet sich ferner bzgl. der Durchführung der Leistung
eine Haftpflichtversicherung abzuschließen.	
Um eine Leistung in Anspruch zu nehmen, wendet sich der Kunde
direkt an den Plattformbetreiber. Dieser wird die Anfrage an den Anbieter weiterleiten und den Kunden informieren, ob der Anbieter die

Allgemeine Geschäftsbedingungen Descape GmbH

Anfrage annimmt und bereit ist, die Leistungen gegenüber dem
Kunden zu erbringen.

(3) Das Serviceangebot auf der Internetseite steht in der Regel
24 Stunden am Tag zur Verfügung (im Folgenden „Betriebszeit“).
	
(4) Von den Betriebszeiten ausgenommen sind die Zeiten, in denen Datensicherungsarbeiten vorgenommen und Systemwartungs- oder Programmpflegearbeiten oder Arbeiten am System
oder der Datenbank durchgeführt werden.
(5) Der Plattformbetreiber ist berechtigt, soweit es im Interesse
des Nutzers erforderlich ist, diese Arbeiten auch während der
Betriebszeit vorzunehmen. Hierbei kann es zu Störungen des Datenabrufs kommen, die der Plattformbetreiber möglichst gering
halten wird.
(6) Ist die Erbringung der vertragsgemäßen Leistungen durch Umstände gestört, die im Verantwortungsbereich des Anbieters liegen, so muss der Kunde dies gegenüber dem Plattformbetreiber
rügen. Solche Leistungen werden unverzüglich nachgebessert.
Erbringt der Anbieter eine Leistung auch nach Ablauf einer angemessenen Frist nach berechtigter Rüge nicht vertragsgemäß, so
kann der Kunde von dem Vertrag zurücktreten; in dem Fall wird
der gegebenenfalls bereits abgebuchte Betrag dem Kunden wieder gutgeschrieben.
§ 3 PRODUKTE DER DESCAPE GMBH
(1) Produkte der Descape GmbH sind Wertgutscheine und Gutscheine für ein spezifisches Job-Erlebnis (Traumjob).
(2) Der Wertgutschein ist ein auf einen Nennwert in Euro lautender Gutschein, der den Inhaber berechtigt, diesen Wertgutschein im Rahmen gebuchter Traumjobs auf den Endbetrag einzulösen. Der Wertgutschein hat eine Gültigkeit von 24
Monaten, kann frei auf andere Personen übertragen werden
oder in der genannten 24-Monats-Frist ab Bestelldatum wieder gegen den Nennwert in Euro eingelöst werden.
(3) Gutscheine für ein spezifisches Job-Erlebnis sind an das jeweilig angefragte Job-Erlebnis gebunden, können aber auch
im Rahmen anderer Job-Erlebnisse eingelöst werden. Der Differenzbetrag ist entweder zu erstatten oder auszugleichen.
Diese Gutscheine haben eine Gültigkeit von 24 Monaten und
können frei auf andere Personen übertragen werden. Der
Umtausch gegen einen Nennwert in Euro ist ausgeschlossen.
(4) Der Zeitpunkt der Erbringung der Leistung muss
durch den Inhaber des Gutscheins nach Ausstellung des

Gutscheins mit Descape selbst vereinbart werden.

und Erstattungsvorgänge über den Plattformbetreiber abgewickelt.

§ 4 DIENSTLEISTUNGEN DER DESCAPE GMBH

(8) Die angegebenen Preise für die Produkte und Dienstleistungen von Descape sind bindend und verstehen
sich jeweils einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle angegebenen Preise sind Gesamtpreise.

(1) Dienstleistungen der Descape GmbH sind Beratungen im bzgl.
der beruflichen (Neu)Orientierung sog. Coachings.
(2) Das Coaching ist ein 1,5 tägiges Einzelcoaching, mit dem
Ziel dem Descape-Kunden neue Klarheit über das persönliche Verhältnis zu Beruf und Arbeit zu verschaffen.
(3) Das Coaching wird individuell angeboten und bepreist. Hierzu
vermittelt Descape den Kunden an einen passenden Coach. Der Vertrag wird zwischen Kunde und Coach geschlossen.

(9) Kommt der Vertrag zwischen Kunde und Anbieter nicht zustande,
weil der Kunde keine Zahlung leistet, ist der Kunde verpflichtet an den
Plattformbetreiber 15% des Gesamtpreises als Servicegebühr zu erstatten. Wird die Leistung durch den Anbieter nicht erbracht, ist der
Plattformbetreiber berechtigt vom Anbieter eine Servicegebühr in Höhe von 5% des Gesamtpreises zu verlangen.
Ansprüche zwischen Kunden und Anbieter werden hiervon nicht
berührt.

§ 5 LEISTUNGSBESCHREIBUNG, PREISE UND VERTRAGSSCHLUSS
(1) Descaoe trifft aus einer Vielzahl von Traumjobs verschiedenster
Anbieter eine Auswahl und präsentiert diese in den Beschreibungen auf dieser Website. Die Leistung von Descape besteht in dem
Verkauf von Gutscheinen und der Erbringung von weiteren Vermittlungs(dienst)leistungen.
(2) Die Durchführung der Traumjobs obliegt alleine den Jobanbietern, die Descape sorgfältig auswählt. Der Vertrag über die Inanspruchnahme des jeweiligen Traumjobs kommt unmittelbar
zwischen dem Kunden und dem jeweiligen Anbieter zustande. Die
Erfüllung der vermittelten Erlebnisleistung als solche ist keine Leistungspflicht von Descape. Descape ist also Vermittlerin zwischen
Kunde und dem jeweiligen Job-Anbieter. Descape hat daher auch
keinen Einfluss auf die Bedingungen für die Inanspruchnahme und
Durchführung der vermittelten Traumjobs. Für die Rechtsbeziehungen zwischen Kunde und dem Anbieter finden ausschließlich die
AGB des jeweiligen Anbieters Anwendung.
(4) Die Vertragssprache ist deutsch. Der Vertragstext wird von Descape gespeichert. Die Bestelldaten, die Descaoe AGB sowie eine
Belehrung über das Widerrufsrecht (§ 6) übermitteln wir dem Kunden unverzüglich nach Vertragsschluss in Textform.
(5) Nach dem Erwerb eines Gutscheins ist der Inhaber berechtigt,
den ausgewählten Traumjob in Anspruch zu nehmen, indem er sich
einen der zur Verfügung stehenden Orte für den jeweilligen Traumjob (soweit für das Angebot mehrere Orte zur Inanspruchnahme
verfügbar sind) sowie einen Anbieter auswählt. Der Termin wird mit
Descape vereinbart. Descape kümmert sich um die Terminabstimmung mit dem ausgewählten Jobanbieter. Hierzu werden beim Einlöseprozess des Gutscheins die Kontaktdaten zum jeweiligen Anbieter oder zu einem Untervermittler vermittelt, bei dem die Buchung
des Traumjobs vorgenommen werden kann.
(6) Für die Inanspruchnahme des Traumjobs kommen
AGB der Job-Anbieter zur Anwendung. Wichtige Inhalte
raus (z. B. Ausschlusskriterien, Mindestteilnehmerzahl,
mine, Orte) findet der Kunde auch in den jeweilligen
schreibungen der Anbieter auf der Descape Website.

die
daTerBe-

(7) Nach Zustandekommen einer vertraglichen Vereinbarung über
die Leistung des Anbieters werden sämtliche Buchungs-, Zahlungs-
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(10) Die Leistung darf erst erbracht werden, wenn der
Kunde die Rechnung vollständig ausgeglichen hat.
(11) Der Plattformbetreiber wird dem Anbieter innerhalb von fünf
Werktagen nach Zahlungseingang des Kunden darüber informieren,
ob der Kunde die entsprechende Zahlung geleistet hat, damit die
Leistung erbracht werden kann.
§6 WIDERRUFSRECHT- UND BELEHRUNG
Der Kunde hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von
Gründen den Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage - ab dem Tag, an dem der Kunde oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz
genommen haben bzw. hat.
Um das Widerrufsrecht auszuüben muss der Kunde
Descape GmbH
Hans-Unterleitner-Weg 12
85354 Freising
Telefon: +49 89 143 77 639
E-Mail: info@descape.com
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit Post versandter
Brief oder E-Mail) über den Entschluss, den Vertrag zu widerrufen,
informieren. Macht der Kunde von dieser Möglichkeit Gebrauch, so
wird ihm unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den
Eingang eines solchen Widerrufs übermittelt.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass die Mitteilung
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist abgesendet wird.
Folgen des Widerrufs
Wenn der Vertrag widerrufen wird, hat Descape alle Zahlungen,
die vom Kunden erhalten wurden, ausschließlich der Lieferkosten
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses
Vertrages bei Descape eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, dass der Kunde bei der ur-

sprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, es wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall wird dem Kunden
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Descape kann die Rückzahlung verweigern, bis die Ware wieder zurückerhalten wurde, oder bis der Kunde den Nachweis erbracht hat,
dass die Waren zurückgesendet wurden, je nachdem, welches der
frühere Zeitpunkt ist.
Der Kunde hat die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem der Kunde Descape über
den Widerruf des Vertrages unterrichtet hat, an Descape zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn die Waren
vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen abgesendet werden.
Der Kunde trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

unterliegen. Descape bemüht sich um eine fortlaufende Aktualisierung der Beschreibungen auf der Website.
(2) Die Beschreibungen auf der Website sowie die verwendeten
Fotografien und Abbildungen zu den Traumjobs sind beispielhaft
und dienen der allgemeinen Beschreibung. Die Fotos und/oder Abbildungen von z. B. Aktionen, Situationen, Personen, Fahrzeugen,
Orten u.a., sind unverbindlich und können variieren. Die Beschreibungen können in ihrer tatsächlichen Ausführung, in Farbgebung
und Gestaltung von der Bilddarstellung abweichen, bleiben in ihrem
Wert jedoch identisch.
(3) Die Angaben hinsichtlich der Dauer der angebotenen Traumjobs
dienen lediglich als Anhaltspunkt und sind unverbindlich. Wartezeiten bei der Inanspruchnahme der Traumjobs können nicht ausgeschlossen werden.
§9 VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME

Der Kunde muss für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur
aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht
notwendigen Umgang mit ihm zurückzuführen ist.
Hat der Kunde verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so hat der Kunde Descape einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zum Zeitpunkt,
zu dem der Kunde Descape von der Ausübung des Widerrufsrechts
hinsichtlich dieses Vertrages unterrichtet hat, bereits erbrachten
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Ende der Widerrufsbelehrung
Zu beachten ist, dass für die Buchung von Traumjobs kein Widerrufsrecht besteht (§ 312g Absatz 2 Nr. 9 BGB). Daher kann die für die
Buchung eines Traumjobs gerichtete Willenserklärung auch nicht
widerrufen werden.
§7 RECHTSFOLGEN BEI VERLUST EINES GUTSCHEINS
(1) ) Bei Verlust, vermutetem Verlust, Diebstahl oder Missbrauchsgefahr eines Gutscheins ist der Kunde verpflichtet, dies unverzüglich
Descape mitzuteilen, um die Sperrung der auf dem Gutschein befindlichen Daten zu veranlassen. Für die unrechtmäßige Einlösung
eines Gutscheins ohne vorherige Verlustmeldung übernimmt Descape keine Haftung. Bei Verlustfällen sollte sich der Kunde unverzüglich an Descape wenden.
(2) Descape-Gutscheine sind nur einlösbar, wenn sie im Web-Shop
von Descape erworben und bezahlt wurden. Werden Descape-Gutscheine von anderen Dritten erworben, trägt der Inhaber das Risiko
der Nichteinlösbarkeit. Ein gutgläubiger Erwerb der Descape-Gutscheine ist ausgeschlossen.
§8 BESCHREIBUNG DER TRAUMJOBS
(1) Descape ist ständig bemüht, die präsentierten Traumjobs korrekt
und möglichst genau zu beschreiben. Die Inhalte der Beschreibungen sowie die Abläufe eines Traumjobs können jedoch Änderungen
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(1) Die Teilnahme an bestimmten Traumjobs setzt ein Mindestmaß
an persönlicher Eignung voraus (z.B. Größe, Alter, Gesundheitszustand, Gewicht, Fahrerlaubnis). Diese (Mindest-) Voraussetzungen
kann der Kunde den Beschreibungen des Angebots auf der Website
entnehmen.
(2) Viele Traumjobs finden unter freiem Himmel statt und unterliegen Witterungseinflüssen. Wenn die Teilnahme von bestimmten
Witterungsbedingungen abhängig ist, informieren wir den Kunden
darüber in den Beschreibungen. Es kann erforderlich sein, die Witterungsverhältnisse kurz vor oder am Tag der Teilnahme beim Anbieter abzufragen. Diese Informationen sind vom Kunden direkt beim
Anbieter einzuholen. Sollte der Traumjob aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht durchführbar sein, kann der Kunde den Termin
zur Inanspruchnahme direkt beim Anbieter umbuchen. Descape
kommt in Fällen von vom Anbieter nicht zu vertretenden Terminverschiebungen nicht für Aufwendungen oder Schäden auf, die dem
Kunden im Zusammenhang mit der versuchten oder erneuten Inanspruchnahme des Traumjobs entstanden sind (z. B. Reisekosten,
Unterkunft, Begleitungen, Urlaub, etc.).
(3) Die Teilnahme an den Traumjobs hängt von deren Verfügbarkeit
ab. Die für den Traumjob verfügbaren Termine stimmt Descape mit
dem Anbieter und Kunden ab.
§10 ÄNDERUNGEN UND AUSFÄLLE
(1) Inhaltliche Abweichungen und Änderungen zu einzelnen Traumjobs nach Buchung dessen erfolgen nur bei Notwendigkeit, soweit
sie nicht erheblich sind und den Gesamtinhalt oder die Wirkung des
gebuchten Angebots nicht erheblich beeinträchtigen. Descape wird
sich nach besten Kräften bemühen, den Kunden nach Kenntniserlangung über erhebliche Änderungen des gebuchten Traumjobs zu
informieren.
(2) Im Falle der erheblichen Änderung von wesentlichen Inhalten
eines gebuchten Traumjobs ist der Kunde berechtigt, kostenfrei vom
Vertrag zurückzutreten oder einen anderen gleichwertigen Traumjob aus dem Angebot von Descape auszuwählen, sofern Descape
einen solchen Ersatz anbieten kann.

(3) Bei Traumjobs, bei denen wesentliche Voraussetzungen für die
Durchführung beim Anbieter fehlen, behält sich Descape das Recht
vor einen Ersatz zu stellen oder - sollte dies nicht möglich sein - den
Termin auch kurzfristig abzusagen bzw. zu verschieben. Der Gutschein behält in diesem Fall seine Gültigkeit Sollte der Termin für
den Traumjob kurzfristig verschoben werden, wird der Termin umgebucht.

eintretende Unmöglichkeit des Serviceangebotes verantwortlich, es
sei denn, dass der Schaden auch bei rechtzeitiger Erbringung des
Serviceangebotes eingetreten wäre.

(2) Weitergehende Ansprüche gegen Descape z.B. Schadensersatzansprüche (Fahrtkosten, Übernachtung, etc.) sind für den Fall der
Stellung gleichwertigen Ersatzes oder der Absage des Erlebnisses
jedoch ausgeschlossen.

§13 RÜCKTRITT DURCH DESCAPE

§11 GEWÄHRLEISTUNG
(1) Bei Rechtsgeschäften mit einem Kunden, also einer natürlichen
Person, die das Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugeordnet werden können, finden für etwaige Gewährleistungsansprüche wegen Rechts- und/oder Sachmängeln die
gesetzlichen Regelungen Anwendung.
(2) Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Anbieter oder dem Kunden
nur zu, wenn deren Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder
von Descape unbestritten sind.

(6) Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Angestellten von Descape für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden.

(1) Bis zur Buchung eines Traumjobs durch den Gutschein-Inhaber
beim Anbieter ist Descape berechtigt, aus wichtigem Grund von dem
Vertrag über den Kauf eines Gutscheins zurückzutreten. Ein wichtiger Grund ist insbesondere, wenn (i) der Anbieter zwischenzeitlich
nicht mehr mit Descape kooperiert oder seinen Geschäftsbetrieb
eingestellt hat, (ii) dem Anbieter die Durchführung des Traumjobs
wirtschaftlich nicht zumutbar ist oder (iii) ein Fall höherer Gewalt
vorliegt. Tritt insbesondere einer dieser Fälle ein, informiert Descape den Kunden unverzüglich.
(2) Beim Rücktritt vom Vertrag aus wichtigem Grund durch Descape erhält der Kunde den gezahlten Kaufpreis umgehend zurück. Der
Kunde hat auch wahlweise das Recht, einen gleichwertigen Traumjob aus dem Angebot von Descape zu buchen.

(3) Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Anbieter oder Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

(3) Weitergehende Ansprüche gegen Descape, insbesondere Ansprüche auf Schadensersatz (z. B. Reisekosten, Übernachtung), sind
ausgeschlossen. Die unter § 12 (Haftung von Descape) getroffene
Regelung bleibt hiervon unberührt.

§12 HAFTUNG VON DESCAPE

§14 ANWENDBARES RECHT

(1) Descape übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Aufträge und
Leistungen des Anbieters ordnungsgemäß durchgeführt werden.
Descape fungiert nur als Vermittler der entsprechenden Leistungen.
Insoweit ist jegliche Haftung von Descape für die Durchführung der
Leistung, insbesondere soweit sie im Herrschaftsbereich des Anbieters liegt, ausgeschlossen. Für die Durchführung der Leistung ist alleine der Anbieter verantwortlich.

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland
unter ausdrücklichem Ausschluss des UN-Kaufrechts. Unberührt davon bleiben die zwingenden Bestimmungen des Staates, in dem Sie
Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

(2) Descape übernimmt außerhalb seines Herrschaftsbereichs auch
keine Haftung für die Datensicherheit. Von der Gewährleistung ausgenommen sind ferner Störungen, die aus Mängeln oder Unterbrechung des Rechners des Kunden/Anbieters oder der Kommunikationswege vom Kunden/Anbieters zum Server entstehen.

§15 GERICHTSSTAND
Sofern der Kunde/Anbieter keinen Wohnsitz in der Bundesrepublik
Deutschland haben oder nach Vertragsabschluss den Wohnsitz ins
Ausland verlegen oder der Wohnsitz zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus
und im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis München.
§16 SALVATORISCHE KLAUSEL, SCHRIFTFORM

(3) Bei leichter Fahrlässigkeit haftet Descape nur bei der Verletzung
vertragswesentlicher Pflichten und beschränkt auf den vorhersehbaren Schaden. Diese Beschränkung gilt nicht bei der Verletzung von
Leben, Körper und Gesundheit. Für sonstige leicht fahrlässig durch
einen Mangel des Serviceangebotes verursachte Schäden haftet Descape nicht.
(4) Unabhängig von einem Verschulden von Descape bleibt dessen
Haftung bei ihm zurechenbarem arglistigem Verschweigen eines
ihm zurechenbaren Mangels oder aus einer von ihm übernommenen Garantie unberührt.
(5) Descape ist auch für die während seines Verzugs durch Zufall
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(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird dadurch
die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame oder nichtige Bestimmung
durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem gewollten
wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt. Dasselbe gilt im Fall
einer Lücke.

Descape GmbH, Hans-Unterleitner-Weg 12, 85354 Freising
Tel.: +49 89 143 77 639; info@descape.com

