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Legler OHG 
small foot company
Achimer Straße 5
27755 Delmenhorst /Germany
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With my signature, I agree with and accept the General Terms and Conditions as well as the Data Privacy statement available 
at the following link: https://www.legler-online.com/en/data-protection-and-security/
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