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Dienstleistungen für Käufer: 
Wenn Sie eine Immobilie oder ein Grundstück suchen, dann entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen ein möglichst 
präzises Suchprofil betreffend Lage, Größe, bis hin zur Finanzierung Ihres Objektes und unterbreiten die 
passenden Angebote. Als Berater und Vertrauensperson begleitet Sie Ihr RE/MAX-Makler, bis Sie in Ihre 
Wunsch-Immobilie eingezogen sind und steht auch danach weiter gerne zur Verfügung. 

Dienstleistungen für Verkäufer: 
RE/MAX erstellt Marktanalysen, und ermittelt einen erzielbaren Verkaufspreis aufgrund der 
Marktgegebenheiten. Wir stellen Ihnen die geplanten Marketing-Maßnahmen für Ihre Liegenschaft vor. Lernen 
Sie unsere innovativen Besichtigungs-, Präsentations- und Verkaufsmethoden kennen. 
Ihr RE/MAX-Partner erläutert Ihnen gerne, warum und wie RE/MAX anders verkauft als Branchenkollegen und 
warum wir damit effizienter und erfolgreicher sind. 
RE/MAX hat keine Geheimnisse - auch Kostentransparenz ist selbstverständlich für uns! 
RE/MAX bereitet den Vertragsabschluss vor, begleitet beide Vertragsparteien zum Notar-Termin und führt die 
Übergabe der Liegenschaften gemeinsam mit Ihnen durch. RE/MAX-MaklerInnen sind Ihre Partner für alle 
Immobilien-Angelegenheiten, sie helfen bei Finanzierungsfragen, schwierigen Verhandlungen, rechtlichen 
Fragen und Verträgen. RE/MAX-MaklerInnen arbeiten mit innovativen Vermarktungsmethoden - Sie werden 
positiv überrascht sein, wie anders und wie erfolgreich RE/MAX ist. 
Fairness und Ehrlichkeit sind selbstverständlich für RE/MAX-MaklerInnen. Sie haben sich alle schriftlich 
verpflichtet, nach den strengen Regeln des einzigartigen RE/MAX-Code of Ethics zu handeln. 
RE/MAX-MaklerInnen kennen die Gegebenheiten in den von ihnen betreuten Gebieten sehr genau. 

 

Ein erfolgreicher Hinweis wird entsprechend honoriert! 
 

Ihr RE/MAX-Makler der Region ist Robert BIBERHOFER. 

Wir geben Ihren Träumen ein Zuhause ! 

Wenn Sie oder jemand in Ihrem Bekanntenkreis eine Immobilie kaufen oder verkaufen, 
mieten oder vermieten möchte, würde ich mich freuen wenn Sie mich unter 0699/12 17 
2005 oder per Email robert.biberhofer@remax-vital.at kontaktieren. 
Überzeugen Sie sich von unserem schnellen und kompetenten Service. 
 

Vital
IMMOBILIEN Mag. ADORJAN KG, Konsumgasse 1, 2345 Ebergassing
e-Mail: office@remax-vital.at Tel.: 02234 / 79404, 0676 / 4292629

-

GUTSCHEIN im Wert von 300 €
FÜR EINE KOSTENLOSE BEWERTUNG EINER IMMOBILIE (Ermittlung des derzeitigen 
Marktwertes, unverbindliche Einschätzung des Verkaufspreises) 

Gültig bis 30. September 2012 

Thema Datenvorratsspeicherung ! Bei Email die Absender- und Empfängeradresse, IP 
Adresse des Einlieferungsclients und der jeweiligen Sehr kontrovers diskutiert und sei dem 1. April (!)  in 
Mailserver, IP Adresse des Abholenden Clients bei Kraft. Begründet mit Kriminalitäts- und Terrorismus-
Webmail, IP Adresse des Browsers.bekämpfung werden sämtliche Telekom- und 

! SMS: Wie bei Telefon- bzw. Handygesprächen Internetverbindungsdaten, E-Mail-Verbindungen und 
! Chat: IP Adresse der Clients, Server, ... Handystandortdaten für sechs Monate gespeichert und 

für den Zugriff durch Staatsanwaltschaft und Fahnder Es geht nur um die Verkehrsdaten (wer kontaktiert 
bereitgehalten. Es wird als wirksames Ermittlungs- wem von wo für wie lange), Inhalte werden nicht 
werkzeug für die Strafverfolgung, insbesondere in gespeichert. Von der Speicherpflicht nicht betroffen ist 
schweren Fällen, wie eben organisierter Kriminalität auch der Web-Traffic ("Surfen"); Es sei denn es wird 
und Terrorismus, darstellt. darüber kommuniziert (Webmail, Webchat, ...)

Kritiker befürchten dabei aber massive Eingriffe in die Ein Erfolg bei der Bekämpfung von organisierter 
Privatsphäre. Immerhin sollen Betroffene grund- Kriminalität wird sich wohl in engen Grenzen halten. In 
sätzlich - zumindest nachträglich - informiert werden, diversen Internetforen werden bereits Unmengen an 
wenn Behörden auf ihre Daten zugreifen. Allerdings mehr oder weniger sinnvollen Tipps zur Umgehung der 
unterliegt diese Informationspflicht Einschränkungen, Datenspeicherung erörtert und angeboten.
so dürfen etwa Ermittlungserfolge nicht gefährdet So schreibt World4you schreibt auf der Homepage: Als 
werden. Jedenfalls ist der Rechtsschutzbeauftragte World4You Kunde sind Sie von der ab 01.04.2012 
einzuschalten gesetzlich verhängten und umstrittenen Vorratsdaten-
Laut der zuständigen Ministerin Bures hat man sich bei speicherung nicht betroffen. Da die World4You 
der Umsetzung der Richtlinie an den Mindestvorgaben Internet Services GmbH keine Internet-Zugänge 
der EU orientiert, bei den Speicherfristen habe man (Access) anbietet, sind sämtliche Kunden von der 
sich an der Untergrenze von sechs Monaten gehalten, umstrittenen Maßnahme nicht betroffen.

 die Richtlinie erlaube eine Frist von bis zu zwei Jahren.
Quellen: ORF, Standard, Wiener Zeitung, 

Was wird gespeichert: http://www.parlament.gv.at, http://portal.wko.at, 
! Bei Telefongesprächen: Nummer des Anrufers, http://www.world4you.com

 Nummer des Angerufenen, Zeitpunkt und Dauer
! Bei Handytelefonaten zusätzlich noch die Auf  wurden weitere, umfangreiche 
Funkzellen, in denen der Anruf getätigt wird (von Informationen zum Thema Vorratsdatenspeicherung 
Anrufer und Angerufenem) veröffentlicht.

www.argedaten.at

massage energie praxis

Andreas Riedl

Mein Name ist Andreas Riedl, und 
ich darf mich auf diesem Weg, als 
neues Mitglied der Partnerschaft 
Gramatneusiedl, bei ihnen vor-
stellen.
Ich bin seit November 2009 als 
gewerblicher Masseur in Gramatneusiedl tätig. Meine 
Ausbildung absolvierte ich im Jahr 2003 am WIFI NÖ 
zum gewerblichen und medizinischen Masseur.
Seit 2004 arbeite ich als selbstständiger Masseur und 
habe dann zusätzlich noch weitere Ausbildungen, wie 
z.B. Ohrakupunktmassage und Dorn-Breuss 
Massage, abgeschlossen. Weiters beschäftige ich 
mich seit 2004  in der Prävention durch Ernährung 
und kann ihnen ein neuartiges, wissenschaftlich 
fundiertes Gewichtsreduktions- und Lifestyle 
Programm anbieten.
Mein Motto lautet: „Vorbeugen ist besser als Heilen“.
Ich möchte dazu beitragen, mit ihrer Mithilfe, ihre 
Gesundheit zu erhalten.
Für Terminvereinbarungen und weiteren In-
formationen, stehe ich gerne unter 0650-494 22 72 
telefonisch zur Verfügung. Sie können 
mich auch gerne auf meiner Homepage 
www.massage-energie.at besuchen.
Ich würde mich freuen, Sie als meinen 
Kunden begrüßen zu dürfen.

Ihr 

Das Internet im Ort
Nach langjähriger Tätigkeit in 
Rechenzentren namhafter Konzerne 
möchte ich mich in Zukunft wieder 
vermehrt regionalen Aufgaben-
bereichen widmen. So erlaube ich 
mir, Ihnen kurz mein neues Projekt 

Campus Marienthal Services GmbH 

vorzustellen, wo ich mit meinem Partner nach dem 
Motto

„Arbeiten in der Region – Arbeiten für die Region!“

Dienste aus dem Bereich des Internet (der Begriff 
„Cloud Computing“ oder „die Cloud“ geistern 
durch Medien und Werbung) vor Ort anbiete: 

• Domain-Verwaltung
• Webspace
• Server Hosting
• E-Mail Dienste (Postfächer, Webmail)

Im Campus Marienthal finden Sie in jedem Fall einen 
kompetenten Ansprechpartner für Ihr Anliegen. Ihr 
Internetauftritt ist sicher gern „im Ort“ zuhause.

Ich freue mich, auch Sie demnächst als Kunde bei 
mir begrüßen zu dürfen.

Ihr Andreas Cejna

M: +43 664 883 762 44    
E: office@campus-marienthal.at


