
GPWA-Webseite 
Kostenlose Werbung für freiberufliche Mitglieder/Geschäftsinhaberinnen

Wir machen darauf aufmerksam, dass  unsere Webseite der Öffentlichkeit zugänglich sein wird. 
Deshalb  sollten  auf  dem  unteren  Abschnitt  nur  solche  Informationen,  Adressen  und  Telefonnummern 
eingetragen werden, die tatsächlich verőffentlicht werden sollen. Wer für Dienstleistungen seine Privatadresse 
und –telefonnummer benutzt,  sollte sich überlegen,  zum Schutz der  Privatsphäre eventuell  nur eine Email-
Adresse anzugeben.

Hinweise zum Ausfüllen des unteren Abschnitts:
• Bitte entsprechende Berufssparte ankreuzen oder bei „Others:“ aufführen.
• „Enterprise:“ Name des Unternehmens 

• „Profile:“ Knappe (nicht länger als 40 Worte) englische Beschreibung des Unternehmens.
• „Please contact:“  Vor- und Nachname, Email-Adresse (Letztere wird in Link verwandelt)
• „Please visit our website at:“ Angabe eigener Website, wird in Link verwandelt
• Kommentare oder Fragen kőnnen auf einem gesonderten Blatt aufgeführt werden und mit diesem Formblatt 
nach Ausfüllen des unteren Abschnitts und Unterschreiben des Haftungsausschlusses an folgende Adresse geschickt 
werden: GPWA,  Inc., P.O. Box 476, Lake Orion, MI 48361-0476 
Phone/Fax:  (248) 693-9341; e-mail:  gnc3333@aol.com 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Professional Services:

(  ) Attorneys 
(  ) Consulting
(  ) Counseling
(  ) Education
(  ) Personal Care
(  ) Relocation 
(  ) Travel
(  ) Translations
(  ) Others: Music Instructions

Enterprise   ________________________________________________________ 

Profile: ________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

     

Please contact:

Vor- und Nachname: __________________________________________________

Phone:  (001)___________________________________________________

FAX:  (001)___________________________________________________

Email:  _______________________________________________________

Please visit our website at: ____________________________________________



Anmerkung: 

Folgender Haftungsausschluss (Disclaimer) wird auf unserer Webseite zu 

sehen sein:

Disclaimer Information for Professional Services  Listings
This disclaimer is for your protection. Please read it carefully as this notifies you in writing of GPWA  

limited liability and your responsibilities by receiving benefits of service through this website. By using  

professional services listed on this website, you agree to the terms and conditions of this disclaimer.

GPWA is not responsible for any of the information listed in this site.  Clients are responsible to  

confirm information before enlisting services. GPWA is not liable for any claim between clients and  

providers of professional services. Clients and professional services providers assume all liability for  

use of GPWA Website. GPWA and its owners, employees or contract workers are not responsible for  

the accuracy or content of the information provided throughout this website.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich bestätige, obigen Haftungsausschluss (Disclaimer) gelesen zu haben. Ich akzeptiere 
hiermit bedingungslos die  Konditionen des Haftungsausschlusses und genehmige die 
Verőffentlichung der oben angegebenen Information auf der Webseite von GPWA Inc.

Ort und Datum:   ............................................................

Unterschrift:        ..............................................................


