Das Verzeichnis von 438.331 österreichischen Unternehmen
M eine Unternehmensdaten bearbeiten

Firmen-Suche

Marktplatz-Suche

Suchbegriff (Firma, Branche, Produkt oder Dienstleistung)

Standort (Bundesland, Bezirk, Gemeinde oder PLZ)
Auswahl

Suchstil:

Einfach

Erweitert

Experte

Genauigkeit:

Exakt

Informationspflicht lt. §5 E-Commerce Gesetz, §14 Unternehmensgesetzbuch
bzw. §63 Gewerbeordnung und Offenlegungspflicht lt. §25 Mediengesetz
Weitere Informationen zum Unternehmen:
AdWebMedia.net

Matthias Köchl - Köchl Matthias Werbeagentur

Daten zum Unternehmen
Firmenname

Matthias Köchl

Unternehmensbezeichnung
(selbstgewählt)

Köchl Matthias Werbeagentur AdWebMedia.net

Adresse

Neptunweg 3/6

Telefon *

0043 664 266 85 49

Mobiltelefon *

0043 6604013302

Fax *

0043 820220269762

Web

http://www.adwebmedia.net

E-Mail **

office@adwebmedia.net

UID-Nummer

ATU50256208

Allgemeine Geschäftsbedingungen
(Link)

http://www.adwebmedia.net/AGB_domainkanzlei_adwebmedianet.pdf

Behörde gem. ECG (E-C ommerce
Gesetz)

Magistrat der Stadt Klagenfurt

Rechtsform

Einzelunternehmer

Offenlegung gemäß §25 Mediengesetz
Medieninhaber

Matthias Köchl

Firmensitz (Ort der Hauptniederlassung)

Klagenfurt am Wörthersee

Unternehmensgegenstand

Betrieb von eigenen Websites.

Beteiligungen

Matthias Köchl ist 100% Eigentümer der SMI Solarmobil
Innovations GmbH mit Sitz in 9702 Ferndorf, Sonnwiesen
1/45

Geschäftsführer, Mitglieder des
Vorstandes bzw. Aufsichtsrates

Matthias Köchl

Blattlinie

Aktuelle Informationen aus dem jeweiligen Fachgebiet.

Mitglied der Wirtschaftskammer Kärnten
Fachgruppe / Berufszweig
FG Werbung und Marktkommunikation

Werbeagentur

Etwaige spezielle berufsrechtliche Vorschriften finden Sie auf der Website der Fachgruppe bzw. im
Rechtsinformationssystem des Bundes

Informationen zu weiteren Unternehmensstandorten (Gewerbeberechtigungen)
Kärnten | Unternehmensweite Daten
9020 Klagenfurt am Wörthersee, Neptunweg 3/6 | Werbeagentur

Unternehmensstandorte in Österreich
Kärnten

Weitere Informationen

Hinweis:
Be a chte n Sie bitte , da ss die Da te n zur Nutzung de s EC G-Se rvice großte ils von de n Unte rne hm e n se lbst
e inge ge be n we rde n. Die O rga nisa tione n de r ge we rbliche n W irtscha ft k önne n für die R ichtigk e it und die
Vollstä ndigk e it die se r se lbst e inge spe iste n Da te n da he r k e ine Ha ftung übe rne hm e n.
Firm e nna m e , Inha be r, Firm e nwortla ut, Firm e nbuchnum m e r, Firm e nbuchge richt, Be hörde ge m . EC G,
Sta ndort- und Be re chtigungsda te n we rde n vom ze ntra le n Ge we rbe re giste r ode r de m Firm e nbuch
übe rnom m e n. Alle a nde re n Da te n k önne n vom Mitglie d se lbst e ditie rt we rde n.
* Bitte be a chte n Sie be i Te le fon- und Fa x num m e rn die Vorwa hle n; sollte e s sich nicht um
O rtsvorwa hle n ode r Vorwa hle n von Mobilfunk be tre ibe rn ha nde ln, k önne n, insbe sonde re be i
Me hrwe rtdie nste n, zusä tzliche Koste n e ntste he n. W e ite re Inform a tione n zu de n na tiona le n
R ufnum m e rn

Suchen

Tolerant

Hilfe zum Firmen A-Z

** Für die Zuse ndung von E-Ma ils be a chte n Sie bitte ste ts die Be stim m unge n de s
Te le k om m unik a tionsge se tze s (une rbe te ne Na chrichte n, "Spa m ") und de s E-C om m e rce - Ge se tze s
("R obinson Liste "). W e ite re Inform a tione n zum Te le k om m unik a tionsge se tz
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