Datenschutzerklärung:
1. Einleitung und Ausschluss Vertragsverhältnis
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website und Ihr Interesse an unserem
Leistungsangebot.
2. Datenschutz und Auskunftsrecht
Beim Umgang mit Ihren Daten sind wir um größtmögliche Sicherheit bemüht. Es ist uns ein
Bedürfnis, Ihre personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung bei
Ihrem Besuch auf unserer Website zu schützen.
Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt nach den einschlägigen gesetzlichen Regelungen, sodass
Ihre Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geschützt sind.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung über das Internet derzeit im Wesentlichen
ungesichert erfolgt und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch Dritte geschützt werden kann.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass übermittelte Daten von Unbefugten zur Kenntnis genommen
und eventuell sogar verfälscht werden. In Verbindung mit Ihrem Zugriff werden in unserem
Server für Zwecke der Datensicherheit vorübergehend Daten gespeichert, die möglicherweise
eine Identifizierung zulassen (z. B. IP-Adresse, Datum, Uhrzeit und betrachtete Seiten). Eine
Auswertung, mit Ausnahme für statistische Zwecke in anonymisierter Form, erfolgt nicht.
Wollen Sie mit uns per Email in Kontakt treten, werden die Daten wie Name und IP-Adresse
lediglich für interne Zwecke verwendet und für die Dauer der Bearbeitung in elektronischer
Form gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Ferner haben Sie das Recht, auf schriftlichen Antrag unentgeltlich Auskunft über die über Sie
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Zusätzlich haben Sie ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung und Löschung.
Es können sich auf unserer Website Hyperlinks zu fremden Websites befinden. Wir
übernehmen keine Haftung für eventuelle Datenschutzverletzungen, die sich beim Besuch
dieser Angebote ergeben.

3. Urheberrecht:
Unsere Website ist urheberrechtlich (copyright) geschützt. Alle Rechte für den Inhalt und die
Gestaltung stehen allein uns zu.
Das vollständige oder teilweise Reproduzieren, Bearbeiten, Übersetzen Verbreiten,
Übermitteln (elektronisch oder auf andere Weise), Modifizieren oder Benutzen u.ä. unseres
Internetangebotes für öffentliche oder kommerzielle Zwecke, insbesondere auch die
Verwendung in Datenbanken, elektronischen Medien und Systemen, ist ohne unsere
vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. Die Darstellung dieses Website in fremden
Frames ist nur mit Erlaubnis zulässig.
Natürlich freuen wir uns über Link-Verweise auf unsere Seiten und bitten insoweit um eine
Information.
4. Erreichbarkeit der Website
Wir sind stets bemüht, den Abruf der Website zur Verfügung zu stellen, jedoch kann selbst
bei größtmöglichster Sorgfalt es zu Ausfallzeiten kommen.
Zudem behalten wir uns vor, unser Angebot jederzeit zu ändern oder einzustellen.
5. Haftungsausschluss:
Wir haben den Inhalt unserer Seiten nach bestem Wissen und Gewissen und mit
größtmöglichster Sorgfalt zusammengestellt.
Die Nutzung der Inhalte der Website erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers.
Wir weisen darauf hin, dass namentlich gekennzeichnete Beiträge ausschließlich die Meinung
des jeweiligen Autors und nicht immer unsere Meinung wiedergeben.
Eine Gewähr für die Funktion, Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der
Informationen

unserer

Internet-Seiten,

der

Link-Verweise

und

insbesondere

der

Informationen der verwiesenen ("verlinkten") Internetseiten der Drittanbieter (inklusive
Rechtmäßigkeit des Inhaltes) kann nicht übernommen werden.

Die Rechte an diesen Seiten sowie die Verantwortlichkeit für deren Inhalt liegen
ausschließlich beim Drittanbieter. Wir distanzieren uns von jeglichem angebotenen Inhalt,
wenn sich der Inhalt eines Links dahingehend ändert, dass Informationen übermittelt werden,
die nicht mehr mit der Förderung unserer Interessen in Verbindung zu bringen sind.
Dies gilt insbesondere für Inhalte, deren Verbreitung nach deutschem und ausländischem
Recht verboten ist und deren Beihilfe zur Verbreitung strafrechtlich verfolgt wird. Auch
können wir nicht garantieren, dass unsere Seiten, unsere Link-Verweise oder LinkSammlungen oder die verlinkten Seiten selbst keine Viren enthalten. Wir lehnen
grundsätzlich jegliche Haftung für materielle oder ideelle Schäden, insbesondere auch für
Folgeschäden, ab, die durch die Nutzung der von uns zur Verfügung gestellten Informationen
verursacht wurden, soweit dieses nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten
geschehen ist. Bei der Erstellung der Website wurden die Links überprüft, eine weitergehende
Prüfung ist nicht zumutbar und kann daher auch nicht stattfinden.
6. Anwendbares Recht
Es gilt ausschließlich das maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland.
7. Verwendung Kontaktdaten
Die Verwendung der Kontaktdaten unseres Impressums zur gewerblichen Werbung ist
ausdrücklich untersagt – und wir widersprechen hiermit ausdrücklich - es sei denn es wurde
vorher eine schriftliche Einwilligung erteilt.

Disclaimer/rechtlicher Hinweis:
1. Inhalte dieser Website und Verfügbarkeit
Trotz Einhaltung der größtmöglichen Sorgfalt bei der Erstellung der Inhalte dieser Website
kann keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte
übernommen werden.

Jegliche Nutzung der Website und dem Abruf der Inhalte/Download erfolgt auf eigene
Gefahr. Es wird durch die Nutzung kein Vertragsverhältnis begründet, vorsorglich wird
darauf verwiesen, dass die gesetzlichen Haftungsbeschränkungen gelten.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass auch bei allergrößter Sorgfalt Ausfallszeiten der
Website möglich sind.
Außerdem wird das Recht vorbehalten, das Angebot jederzeit zu ändern oder die Website
ganz einzustellen.

2. Externe Links
Es wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass die Website Verknüpfungen zu Websites Dritter
enthält (sogenannte „externen Links“), und dass bei der erstmaligen Verknüpfung der
Anbieter die fremden Inhalte auf mögliche Verstöße gegen geltendes Recht überprüft und
keine derlei Verstöße gefunden hat.

Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung hat der Anbieter dieser Website jedoch keinen
Einfluss, sodass die Haftung dieser Websites alleine dem jeweiligen Betreiber unterliegt.

Durch das Setzen des Links wurden diese Inhalte nicht zu Eigen gemacht.
Bei Kenntnis werden jedoch diese Links unverzüglich gelöscht. Eine regelmäßige Kontrolle
kann nicht erfolgen.

3. Urheberrecht
Es wird darauf hingewiesen, dass alle Inhalte dieser Website dem Urheberrecht unterliegen
und jeglicher Verwendung (insbesondere Weitergabe, Verwendung auf eigenen Websites etc.)
der vorherigen schriftlichen Genehmigung bedürfen. Das gilt insbesondere für die
veröffentlichten Fotos.

Dies gilt allerdings nicht für den ausschließlichen privaten Gebrauch.

Die Linksetzung zu unserer Website ist in der Regel zulässig und gerne gewünscht, jedoch ist
die Darstellung in fremden Frames nur mit Erlaubnis zulässig.

4. Datenschutz
Hiermit widerspreche ich – sowie alle auf meiner Website genannten Personen – der
Verwendung personenbezogener Daten zu Werbezwecken sowie der kommerziellen
Weitergabe.

5. Anwendbares Recht
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

