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MONTHLY SECURITY SUMMARY 

TIMESERIES 
DATENBANKEN 

Das sehr schnelle Logging von 
umfangreichen Daten setzt eine 
Timeseries-Datenbank voraus. Wir 
zeigen am Beispiel von Loki, wie 
dies am besten mit umgesetzt 
werden kann. 
 

SO KLAPPT ES MIT DEN 
OFFERTEN 

Das Erstellen von Offerten ist als 
Sicherheitsanbieter nicht einfach. 
Unser Beitrag illustriert, welche 
Gedanken wir uns dabei machen, 
um eine möglichst fruchtbare 
Zusammenarbeit anstreben zu 
können. 

https://www.scip.ch/
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Vor ziemlich genau 15 Jahren habe ich einen Meinungsartikel mit diesem Absatz begonnen [1]: 

Der erste Weltkrieg war der Krieg der Chemiker. Der zweite Weltkrieg war der Krieg der Physiker. Und der 

dritte Weltkrieg? Es gibt einige Denker, die den Krieg gegen den Terrorismus als den dritten Weltkrieg 

bezeichnen und diesen den Krieg der Kryptologen nennen. In der Tat, Informationen und nicht Bomben sind 

das, was diesen Krieg entscheiden wird. 

Falsch war es nicht. Doch mittlerweile befinden wir uns, und zwar noch viel schlimmer, mitten im Krieg der Infor-

mationen im eigenen Land. Die Gegner sind aber nicht etwa terroristische Organisationen wie Al-Qaeda oder IS. Viel 

mehr sind es die politischen Parteien in den USA, die sich auf die nahenden Wahlen mit einem Schlagabtausch der 

Informationen bekriegen. 

Falschmeldungen, eigenwillige Interpretationen von Fakten, ignorante Interviewverläufe. Dies alles führt zu ei-

nem Verlust der Dialogmöglichkeit und damit zu einem Versagen der Demokratie. Ich wünschte, unser grösstes 

Problem wäre die Kryptologie. Dieses könnte man wenigstens auf technischer Ebene adressieren. Fake News & co. 

hingegen ist ein gesellschaftliches Phänomen, das wir in den Köpfen der Menschen ansprechen müssen. Und dies, so 

wird langsam klar, ist schier ein Ding der Unmöglichkeit. 

Marc Ruef 

Head of Research 

[1] https://www.computec.ch/archiv/blog/20050712-der_krieg_hat_begonnen.txt 

scip AG · Badenerstrasse 623 · 8048 Zürich · Switzerland ·  +41 44 404 13 13 · info@scip.ch · https://www.scip.ch 

August 2020: Krieg der Informationen 

Bildquelle: https://flic.kr/p/8Nmx6h 
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N E W S  

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

TOOL HARDENINGKITTY AUF GITHUB VERÖFFENTLICHT 

Bei HardeningKitty handelt es sich um ein PowerShell-Skript, welches die Konfiguration von Windows-Systemen 

auslesen kann. Dies basiert auf sogenannten Finding Lists, welche die zu überprüfende Einstellung analysieren 

und mit einem empfohlenen Wert vergleichen. Wir stellen Listen basierend auf der Microsoft Security Baselines 

sowie eine durch Michael Schneider zusammengestellte Hardening-Liste zur Verfügung. 

Weitere News zu unserem Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite. 

INTERVIEW ZU DEEPFAKES IN TAGESANZEIGER 

Andrea Hauser hat für den Tagesanzeiger zwei täuschend echte Deepfakes erstellt. Die Journalisten Adrian Pan-

holzer und Nicolas Fäs wollten wissen, wie so etwas möglich ist und wie man in Zukunft mit diesem Thema 

umgehen soll. Hierzu wurden die politischen Meinungen des Politikers Bastien Girod und der Regierungsrätin 

und Ex-Nationalrätin Natalie Rickli ausgetauscht. 

FORSCHUNGSKOLLABORATION ZU VERTRAUEN IN SOZIALE ROBOTER 

Die Mensch-Roboter-Interaktion ist ein multidisziplinäres Gebiet, das versucht zu verstehen, wie Menschen sozi-

ale Roboter wahrnehmen und mit ihnen interagieren. Am 20. Juli startete zusammen mit der Jacobs Universität 

Bremen eine vierwöchige Reihe an Experimenten, bei denen wir daran interessiert sind, wie sich Fehler von 

Robotern auf das Vertrauen von Kindern und das Lernen von sozialen Roboter auswirkt. 

https://www.scip.ch/?news.20200731
https://www.scip.ch/?news--smss
https://www.scip.ch/?news.20200729
https://www.scip.ch/?news.20200715
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S C I P  B U C H R E I H E  

DIE JUBILÄUMSAUSGABE 
UNSERES JAHRBUCHS 

Es ist so weit: Die 10te Ausgabe unseres beliebten 

Jahrbuchs ist erschienen. Auf rund 400 Seiten disku-

tieren unsere Spezialisten in der Jubiläumsausgabe 

das vielschichtige Thema Cybersecurity. 

Auch dieses Mal ist das Buch wieder sowohl in deut-

scher als auch englischer Fassung  verfügbar. Es kann 

online auf unserer Webseite bestellt werden. 

In unserem Katalog finden sich mittlerweile auch 

themenspezifische Bücher zu Künstlicher Intelligenz 

(ISBN 978-3-907109-14-4) und Sicherheit in der Ho-

tellerie (978-3-907109-16-8). 

Weitere Informationen und Bestellungen auf 

unserer Webseite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-3-907109-18-2 [de] 

ISBN 978-3-907109-19-9 [en] 

https://www.scip.ch/?news.20190810


Bildquelle: https://www.pexels.com/photo/time-lapse-photography-of-cars-on-road-during-night-time-3881034/  

DIE ZUKUNFT BEGINNT HEUTE 
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TO M A S O  V A S E L L A  

HERAUSFORDERUNGEN VON OFFERTEN 
FÜR SECURITY-ANBIETER 

Für einen Dienstleister gehört das Schreiben von Of-

ferten zu den wichtigsten Aufgaben. Dieser Beitrag 

gibt Einblicke in die damit verbundenen Herausfor-

derungen und Erfahrungen und zeigt auf, welche 

Informationen es einem Anbieter leichter machen, 

passgenaue Angebote zu erstellen. 

Als Dienstleister möchte man bei Offertanfragen 

fast immer mehr über den Kunden und sein Vorha-

ben wissen. Umgekehrt kennt ein (potentieller) Kun-

de den Anbieter und seine Dienstleistungen häufig 

auch weniger gut als gewünscht. Es besteht also eine 

gegenseitige Informationsasymmetrie, die mög-

lichst frühzeitig ausgeglichen werden muss. Dass 

man miteinander reden sollte ist zwar eine Binsenweis-

heit, dennoch kommt sie im Offertprozess regelmäs-

sig zu kurz. 

Als Anbieter muss man zwischen den Zeilen lesen 

können und auch kleine Hinweise erkennen. Was ist 

die Essenz der Anfrage? Was genau ist die gesuchte 

Dienstleistung? Wozu dient sie und was wird danach 

mit den Resultaten gemacht? Besonders die Antwort 

auf die letzte Frage wird häufig vergessen oder ist 

dem Anfragenden gelegentlich selbst nicht ganz 

klar. Sie ist aber sehr wichtig, denn mit genauem 

Verständnis der beabsichtigten Ergebnisverwen-

dung kann die angebotene Leistung besser auf die 

spezifischen Bedürfnisse ausgerichtet werden. Dies 

geht deutlich darüber hinaus, nur gerade das direkt 

Angefragte zu betrachten und erfordert eine Ausei-

nandersetzung mit den Spezifika der Anfrage und 

des Kundenumfelds. Ausserdem kann ein gutes Ver-

ständnis für den Verwendungszweck des Ergebnis-

ses sogar dazu führen, dass der Anbieter einen ande-

ren, besser geeigneten Vorschlag als die unmittelbar 

angefragte Leistung machen kann. Das zentrale Ele-

ment hier heisst Kundennutzen und deshalb beginnt 

die Beratung eigentlich bereits in der Offertphase. 

WELCHE FRAGEN GILT ES ZU KLÄREN? 

Als Anbieter hat man bei einer Anfrage zuerst einmal 

eine Reihe von Fragen. Diese lassen sich in inhaltli-

che (was ist der Ausschreibungsgegenstand) und 

formbezogene (einzuhaltende Bedingungen wie 

Fristen oder Form des Angebots) unterteilen. Die 

folgende Liste zeigt, welche Informationen ein 

Dienstleister zusätzlich zu einer möglichst genauen 
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Beschreibung der gewünschten Leistung mindestens 

kennen sollte: 

• Was ist der Grund für die Anfrage? 

• Was soll damit erreicht werden? Wie wird das 

Ergebnis verwendet? 

• Sind spezielle Vorgaben einzuhalten? (z.B. 

Formvorgaben im Rahmen von Ausschreibun-

gen) 

• Welche Fristen gelten? (Einreichen Offerte, 

Projektstart, Abgabe Deliveries) 

• Welche Informationen werden über den Anbie-

ter und seine personellen Ressourcen ge-

wünscht? 

• An wen dürfen Fragen gerichtet werden? 

• Ist eine Präsentation der Offerte möglich? 

• Was sind die nächsten Schritte, nachdem das 

Angebot eingereicht wurde? 

Zusätzlich braucht der Anbieter Erfahrung, Finger-

spitzengefühl und manchmal Diplomatie, um in 

folgenden Themen soweit wie möglich Klarheit zu 

gewinnen: 

• Wie genau weiss der Kunde, was er braucht? 

• Besteht ein klarer Bedarf des Kunden mit ent-

sprechendem Budget oder geht es vor allem 

um das Einholen von Informationen? 

• Werden auch Angebote von anderen Anbietern 

verglichen? 

• Was muss der Kunde selbst zum Projekt bei-

steuern? 

• Handelt es sich um eine Standardleistung oder 

sind Spezialkenntnisse und Erfahrungen gefor-

dert? 

• Stehen die fachliche Eignung und Leistungsfä-

higkeit des Anbieters im Vordergrund oder 

spielt vor allem der Preis eine Rolle? 
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• Macht die Anfrage inhaltlich Sinn? Wie kann 

dies mit dem Anfragenden gegebenenfalls 

konstruktiv diskutiert werden, um gemeinsam 

nach einer Lösung zu suchen? 

Ein Anbieter muss davon ausgehen, in Konkurrenz 

zu anderen Anbietern zu offerieren, ob deklariert 

oder nicht. Das Angebot muss also nicht nur an sich 

attraktiv, sondern auch konkurrenzfähig sein. Hier-

bei spielt der Preis meistens eine der wichtigsten 

Rollen und man kann sich verleiten lassen, deshalb 

ein Angebot künstlich zu vergünstigen. Einen fairen, 

marktüblichen und den angebotenen Leistungen 

entsprechenden Preis auszuweisen ist jedoch eine 

bessere und auch für den Leistungsbezüger transpa-

rentere Strategie. 

Schliesslich ist man als Anbieter manchmal mit einer 

Offertanfrage konfrontiert, obwohl der Leistungsbe-

züger seine Wahl des Anbieters faktisch schon ge-

troffen hat. Dies ist besonders schade für den Anbie-

ter, wenn mit der Offerte ein grosser Aufwand anfällt 

oder darin sogar bereits inhaltliche Arbeiten wie 

Konzepte gefordert werden. 

Je offener, transparenter und direkter all diese The-

men diskutiert werden, desto einfacher wird es für 

einen Anbieter, ein überzeugendes Angebot zu er-

stellen und davon profitieren beide Parteien. 

PLANUNG 

Eine gute Offerte basiert auf einer klaren Vorstel-

lung, wie das angefragte Ziel erreicht werden kann, 

beinhaltet also gewissermassen das Projekt schon 

im Kleinen. Dazu müssen die Anforderungen, Rah-

menbedingungen, verfügbaren Ressourcen und 

auch eine mögliche Planung berücksichtigt werden. 

Für den Anbieter ist besonders die zeitliche Planung 

eine Herausforderung, denn er weiss ja nicht, ob er 

den Zuschlag erhält und muss trotzdem schon Zusa-

gen machen können oder das Projekt zumindest in 

seiner eigenen Planung berücksichtigen. IT-Projekte 

erfordern häufig Flexibilität von den Anbietern und 

vielfach kann eine Planung erst nach erfolgter Be-

stellung fixiert werden. 
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BESCHAFFUNGSPLATTFORMEN 

Über die letzten Jahre kann man eine zunehmende 

Verwendung von Beschaffungsplattformen beobach-

ten. Solche Beschaffungstools mögen ihren Nutzen 

haben, z.B. bessere Vergleichbarkeit von Offerten 

oder einfachere Übersicht über Lieferantenbezie-

hungen. Aus eigener Erfahrung sind solche Tools für 

den Anbieter leider oft unflexibel und aufgrund feh-

lender Schnittstellen, unvollständig abgebildeter 

Prozesse, Fehlfunktionen, usw. frustrierend zu be-

nutzen. Man kann sich deshalb nicht ganz des Ein-

drucks erwehren, dass die Vorteile häufig haupt-

sächlich auf der Seite des Leistungsbezügers liegen. 

Obwohl es im Prinzip nützliche Hilfsmittel sind, wer-

den die gewünschten Vorteile noch nicht immer er-

reicht und es wird interessant sein, die weiteren Ent-

wicklungen zu beobachten. 

DIE KUNST, NEIN ZU SAGEN 

Besonders als Dienstleister ist man manchmal ge-

neigt, auch auf Anfragen einzugehen, die eigentlich 

nicht recht erfüllbar sind. Es ist die Essenz von 

Dienstleistungen, Arbeit für andere zu erbringen 

und den Kunden dadurch bestmöglich im Erreichen 

seiner Ziele zu unterstützen. Nein zu sagen fällt da-

bei manchmal schwer, nicht zuletzt, weil man als 

Dienstleister nur ungern Gelegenheiten für Projekte 

ungenutzt lässt. Wenn es aber Zweifel gibt, die Ar-

beiten zur vollen Zufriedenheit des Auftraggebers 

ausführen zu können und sich keine guten Alternati-

ven finden lassen, ist man besser beraten, dies zu 

tun. Ein Projekt anzunehmen und es dann mehr 

schlecht als recht auszuführen ist für alle Beteiligten 

frustrierend und schadet sehr schnell dem guten 

Ruf. Auch in solchen Situationen ist eine offene und 

transparente Kommunikation sehr hilfreich und 

nicht selten kann gemeinsam doch noch eine pas-

sende Lösung gefunden werden. 

FAZIT 

Für Anbieter von spezialisierten Dienstleistungen, 

die ein hohes Mass an Fachwissen und Erfahrung 

voraussetzen, hat fast jede Anfrage ihren eigenen 

Charakter und verlangt nach einer individuellen Of-

ferte. Ein gutes Angebot erfordert ein genaues Ver-

ständnis der zu erreichenden Ziele und eine konkre-

te Vorstellung davon, wie diese erreicht werden kön-
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nen. Dies kann nur durch den Austausch entspre-

chender Informationen erreicht werden. Das Erbrin-

gen von Beratungsleistungen ist ein People Business, 

häufig auf Vertrauensbasis und profitiert in beson-

derem Mass von persönlicher Interaktion. Ein mög-

lichst offener und transparenter Austausch zwischen 

Anbieter und Kunde ist uns deshalb schon in der 

Offertphase wichtig. 

Tomaso Vasella 



next gen vulnerability intelligence 

VulDB 

Erreichen Sie Ihre Anforderungen 
Standards wie PCI DSS und FINMA sehen vor, dass man Schwachstellen in Systemen 

umfangreich dokumentiert und adressiert. Mit VulDB wird ein Werkzeug bereitgestellt, mit 

dem Sie unkompliziert diese Anforderungen gewährleisten können. Schwachstellen lassen 

sich ausmachen, auflisten und dokumentieren. Schnell und unkompliziert. 

> https://vuldb.com https://vuldb.com >  
official data provider 

https://vuldb.com/de/
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R O C C O  G A G L I A R D I  

LOGGING MIT EINER 
TIMESERIES-DATENBANK 

In den letzten Jahren wurde das Problem der Proto-

kollierung mit Hilfe von Systemen angegangen, die 

die schnelle Extraktion bestimmter Daten oder Be-

ziehungen aus einer riesigen Informationsmenge 

ermöglichen. Wir drängten daher auf eine umfang-

reiche Indizierung der Daten, wobei Teile extrahiert, 

modifiziert oder andere hinzugefügt wurden (z.B. 

Geo-Tagging). Alles mit dem Ziel, immer höhere 

Extraktionsgeschwindigkeiten zu erreichen. Oft 

übersteigt die Grösse der Indizes die der Daten 

selbst. 

Darüber hinaus haben wir uns in den letzten Jahren 

von einem weitgehend statischen Netzwerk zu ext-

rem dynamischen Netzwerken entwickelt, mit Mik-

rodiensten, die sich sowohl in ihrer Anzahl als auch 

in ihrer Position ständig verändern. Diese Verände-

rungen im Auge zu behalten, sei es für Debugging 

oder für Business Analysis und Intelligence (BA/BI), ist 

sehr komplex und teuer geworden, da die Lösung 

mit umfangreichem Index nicht leicht skalierbar ist 

sowie hohe Investitionen erfordert. 

Das Problem, die Ereignisse in den Anwendungen in 

einer für Menschen lesbaren Form zu verfolgen, wird 

in naher Zukunft verschwinden. Zusätzlich zu der 

Tatsache, dass es oft nutzlos ist, wird die Menge der 

angelegten Daten unüberschaubar. Lösungen, bei 

denen Maschinen Probleme an Maschinen weiterge-

ben, die die notwendigen Anpassungen vornehmen 

und dabei menschliche Eingriffe vollständig vermei-

den, sind bereits im Einsatz – und ihre Zahl nimmt 

zu. In der Zwischenzeit existiert das Problem jedoch 

und erfordert neue Lösungen. 

Ohne den derzeit im Einsatz befindlichen BA/BI-

Lösungen etwas wegzunehmen, liegt der Schlüssel, 

insbesondere für den IT-Betrieb, im Konzept der 

Beobachtbarkeit: Bestimmung der Funktionsweise 

eines Systems durch Analyse seiner Ausgaben, im 

Wesentlichen Metriken, Protokolle und Traces. 

In den letzten Jahren hat sich Grafana zum Defacto-

Standard für diese Beobachtbarkeit etabliert, mit 

einigen spezialisierten Werkzeugen für jeden As-

pekt: Metriken mit Prometheus, Protokolle mit Loki 

und Traces mit Jaeger. 
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UMFANGREICHER ODER MINIMALER INDEX 

Wie bereits erwähnt, produzieren Mikroservice-

Systeme eine riesige Menge an Daten. Um sie zu 

verwalten, gehen wir zunehmend zu Systemen mit 

minimaler Indizierung über. Im Gegensatz zum Trend, 

der massiv auf Indizierung zurückgreifen. 

Loki ist ein horizontal skalierbares, hochverfügbares, 

mandantenfähiges Log-Aggregationssystem nach 

dem Vorbild von Prometheus. Es ist so konzipiert, 

dass es sehr kostengünstig und einfach zu bedienen 

ist. Es indiziert nicht den Inhalt der Protokolle, son-

dern vielmehr einen Satz von Labels für jeden Proto-

kollstrom. 

Ist Loki ein Ersatz für ELK, Splunk oder Graylog? Nein. 

Es liegt an Ihnen, Loki, ELK oder eine Kombination 

aus beiden zu verwenden. Einige Unterschiede zwi-

schen den jeweiligen Systemklassen sind in der Ta-

belle aufgeführt. 

Nehmen Sie als Beispiel ein Apache httpd Log: ELK 

wird eine typische httpd-Logzeile in ca. 12 Stücke 

teilen und jedes davon indizieren. Loki wird nur 3 

Elemente mit einem Index versehen: Timestamp, 

Method, HTTPStatus. 

WIE LOKI ARBEITET 

Das Holen von Protokollen mit Loki umfasst zwei 

einfache Komponenten: Den Loki-Server und den 

Promtail-Client. Beide sind in Go geschrieben und 

daher als eine einzige Datei extrem einfach zu vertei-

len. Wie Grafana basiert Loki auf der Cortex-

Datenbank, die skalierbar und mandantenfähig ist. 

Loki indiziert keine Daten, es indiziert und gruppiert 

Streams von Logs. Es teilt die Daten in Chunks 
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(Blöcke), die von Streams gespeist werden, und spei-

chert sie im Dateisystem (wir haben eine ähnliche 

Technik für unsere spezialisierte Suche herangezo-

gen). 

Streams sind durch Labels gekennzeichnet. Labels 

sind k->v Paare, die aus jedem Teil der Daten extra-

hiert werden können. Jede eindeutige Kombination 

von Labels und Werten definiert einen Stream. Die 

Protokolle für einen Stream werden zusammenge-

fasst, komprimiert und als Chunks gespeichert. Jeder 

Chunk wird mit Hilfe eines konfigurierbaren Algo-

rithmus (Standard gzip) komprimiert. 

Die Chunks sind also der Index zu den Loki-Logdaten. 

Sie werden verwendet, um den komprimierten Pro-

tokollinhalt zu finden, der separat gespeichert wird. 

Sobald der richtige Chunk im Index identifiziert ist, 

wird er dekomprimiert und der Inhalt mit regexp 

bearbeitet. Das mag schwach klingen, aber da die 

zeitgleich geschehen kann, sind die Suchvorgänge 

sehr schnell. 

Loki-Indizierungsmodell 

Hinweis: Die Indexgrösse oder die Zugriffsgeschwin-

digkeit hängt von der Anzahl der Chunks ab. Die 

Anzahl der Chunks hängt von der Anzahl der 

Streams ab, die von der Anzahl der Kombinationen 

von Labels und Values abhängt. Es ist daher klar, 

dass es im Gegensatz zu ELK zwar möglich, aber 

nicht empfehlenswert ist, z.B. IP-Adressen zu indi-

zieren (labeln), da jede neue IP einen neuen Stream 

erzeugen würde. Das bedeutet, dass z.B. Suchen 
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nach einer bestimmten IP und über einen längeren 

Zeitraum in Loki nicht gut funktionieren. 

Um ausgezeichnete Suchzeiten zu erhalten, ist es 

daher notwendig, die zu extrahierenden und zu ver-

wendenden Labels sorgfältig auszuwählen. 

ANWENDUNGSFALL LOKI 

Der Use-Case von Loki ist spezifisch: Unterstützung 

des Debugging-Prozesses durch schnelles Filtern 

wichtiger Nachrichten aus der Menge der Mitteilun-

gen, die von den verschiedenen an einer Anwendung 

beteiligten Systemen erzeugt werden. Eine Contai-

nerumgebung ist eine ideale Spielwiese für Loki. 

Die Leistungsfähigkeit von Loki zeigt sich, wenn es in 

Prometheus integriert ist; unter Verwendung der 

gleichen Labels ist es möglich, auf die gleichen Da-

tensegmente zu verweisen und die Metriken mit den 

Nachrichten der verschiedenen Systeme zu verglei-

chen. 

Die Erstellung von Dashboards, Trends, Zählungen 

usw. ist nicht die Stärke von Loki. Stellen Sie sich Loki 

als eine Art Power-Grep vor. 
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Rocco Gagliardi 

FAZIT 

Jedes System erstellt Protokolle: Switches, Router, 

Betriebssysteme, Webserver, Firewalls, Dienste auf 

Ihren Kubernetes-Clustern, öffentliche Cloud-

Dienste und mehr. Besonders für Systembetreiber ist 

es entscheidend, diese Protokolle sammeln und ana-

lysieren zu können. Und die wachsende Beliebtheit 

von Mikrodiensten, IoT, Cybersicherheit und Cloud 

hat zu einer Explosion neuer Arten von Protokollda-

ten geführt. 

Loki strebt einen anderen Ansatz an, als umfangrei-

che Indexsysteme wie ELK. Durch die Vermeidung 

weitreichender Indizierung und den Verzicht auf die 

Möglichkeit, die gesammelten Daten zu aggregieren 

und fein zu filtern, konzentriert es sich auf die ext-

rem schnelle Aufnahme grosser Datenmassen und 

die ebenso schnelle Suche nach Teilen davon, wobei 

die Mandantenfähigkeit und Skalierung zu sehr 

niedrigen Kosten beibehalten wird. 
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Bildquelle: https://www.pexels.com/photo/macro-photo-of-bumblebees-on-yellow-sunflower-772571/  

FLEISS UND DISZIPLIN SIND DIE 
GRUNDLAGEN DER SICHERHEIT 
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aufzuwarten.  

Weder Unternehmen noch Redaktion erwähnen 

Namen von Personen und Firmen sowie Marken von 

fremden Produkten zu Werbezwecken. Werbung 

wird explizit als solche gekennzeichnet. 

scip AG 

Badenerstrasse 623 

8048 Zürich 

Schweiz 
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