
WICHTIGE INFORMATION  DISCLAIMER 

Dieses Dokument wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Die bereitgestellten Informationen richten sich nach den gültigen Bestimmungen der 
Bundesrepublik Deutschland. Sollten Sie Fehler finden oder weitere Informationen benötigen, dann wenden Sie sich bitte an die  
Kontaktmöglichkeiten im Impressum dieser Webseite.  

 

 

*DISCLAIMER/HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
 

Durch die Nutzung der Onlineseiten erkennen Sie folgenden Haftungsausschluss an:  

 

1.Informationen 
 

Die in dieser Website enthaltenen Informationen dienen allgemeinen Informationszwecken. Für  

weiterführende individuelle Informationen bitten wir, die jeweils im Text genannten Personen und Stellen zu kontaktieren.  

Das Informationsangebot auf unseren Webseiten stellt insbesondere kein bindendes Vertragsangebot unsererseits dar.  

Soweit dies nicht ausdrücklich vermerkt ist, können über die Webseiten auch seitens der Nutzer keine Angebote  

abgegeben oder Bestellungen getätigt werden.  

 
2.Inhalt des Onlineangebots 
 

Die Informationen auf den Webseiten werden mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen  

zusammengestellt und gepflegt. Dennoch kann ein fehlerfreies, vollständiges, aktuelles und jederzeit verfügbares  

Informationsangebot nicht garantiert werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung, aus welchem Rechtsgrund auch immer,  

für ihre Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit.  

Eine Haftung für evtl. direkte oder indirekte Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung  

der dargebotenen Information verursacht wurden, ist ausgeschlossen. Die Nutzung erfolgt ausschließlich auf eigenes  

Risiko des Anwenders, es sei denn, fehlerhafte Informationen wurden vorsätzlich oder grob fahrlässig aufgenommen.  

Der Webseitenbetreiber behält sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte  

Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.  

 

3.Externe Verweise und Links 
 

Der Webseitenbetreiber bieten im Rahmen ihres Onlineangebotes nicht nur eigene  

Informationen, sondern auch Verweisungen auf fremde Internetseiten an.  
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Die in den Webseiten enthaltenen Links auf Angebote Dritter haben wir mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert und  

zusammengestellt. Wir haben jedoch keinen Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung sowie die Inhalte der  

verlinkten Seiten. Der Inhalt und die Gestaltung der fremden Internetseiten unterliegen nicht dem Einfluss des  

Webseitenbetreibers. Wir machen uns den Inhalt der verlinkten Seiten daher nicht zu eigen und übernehmen dafür keine  

Verantwortung.  

Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte sowie für Schäden, die durch die Nutzung oder  

Nichtnutzung der auf den verlinkten Seiten enthaltenen Informationen entstehen, haftet allein deren Anbieter. Mit dem  

Link auf fremde Seiten ist keine Billigung, Unterstützung oder Bestätigung der dortigen Inhalte verbunden.  

Vielmehr distanziert sich der Webseitenbetreiber im Grundsatz ausdrücklich von Inhalten und Gestaltung  

gelinkter externer Internetseiten.  

Die auf den fremden Seiten wiedergegebenen Informationen, Meinungsäußerungen oder  

Tatsachenbehauptungen liegen in der alleinigen Verantwortung der jeweiligen Autoren dieser Seiten. Der  

Webseitenbetreiber übernimmt insoweit keine Haftung.  

 

4.Urheber und Kennzeichnungsrecht 
 

Der Webseitenbetreiber ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der  

verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihr selbst  

erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie  

Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.  

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken-  

und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen  

Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein  

aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht  

durch Rechte Dritter geschützt sind. 
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*DATENSCHUTZ 
 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Homepage und unserem Unternehmen. Für externe Links zu  

fremden Inhalten können wir dabei trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle keine Haftung übernehmen. 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich Ihres  

Besuchs auf unserer Homepage ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen  

Vorschriften geschützt. Nachfolgend finden Sie Informationen, welche Daten während Ihres Besuchs auf der  

Homepage erfasst und wie diese genutzt werden: 

 

 

1.Erhebung und Verarbeitung von Daten 
 

Jeder Zugriff auf unsere Homepage und jeder Abruf einer auf der Homepage hinterlegten Datei werden  

protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen Zwecken. Protokolliert werden: 

Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über  

erfolgreichen Abruf, Webbrowser und anfragende Domain sowie Seitenverweise. 

Zusätzlich werden die IP Adressen der anfragenden Rechner protokolliert. 

Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwillig, etwa im  

Rahmen einer Anfrage oder Registrierung, machen. 

 
2. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 
 
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese nur zur  

Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge und für die technische  

Administration. 

Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum  

Zwecke der Vertragsabwicklung – insbesondere Weitergabe von Bestelldaten an Lieferanten – erforderlich ist,  

dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Sie haben das Recht, eine erteilte  

Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. 

Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung  

widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich  

ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. 
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3. Auskunftsrecht 
 

Auf schriftliche Anfrage werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. 

Sicherheitshinweis: 
Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und organisatorischen  

Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der Kommunikation per E Mail kann  

die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen  

Informationen den Postweg empfehlen. 

 
 
4. Tracking/Analytics (Cookies) 
 

Diese Webseite benutzt das OpenSource System Piwik, eine Software zur statischen Auswertung der  

Besucherzugriffe. Piwik verwendet sog. Cookies (deutsch: Kekse), dies sind Textdateien, die auf Ihrem Computer  

gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch Cookies  

erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieses Internetangebotes/dieser Webseite werden auf dem Server  

des Hosters in Deutschland gespeichert. Die IP-Adresse wird sofort nach der Verarbeitung und vor deren  

Speicherung anonymisiert. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer  

Browsersoftware verhindern: wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall ggf. nicht alle Funktionen  

dieser Webseite vollumfänglich nutzen können. 

 

5. Facebook (falls vorhanden) 
 

Diese Webseite nutzt Plugins des Anbieters Facebook.com, welche durch das Unternehmen Facebook Inc., 1601  

S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 in den USA bereitgestellt werden. Nutzer unserer Webseite, auf der  

das Facebook-Plugin installiert ist, werden hiermit darauf hingewiesen, dass durch das Plugin eine Verbindung zu  

Facebook aufgebaut wird, wodurch eine Übermittlung an Ihren Browser durchgeführt wird, damit das Plugin auf  

der Webseite erscheint. Des Weiteren werden durch die Nutzung Daten an die Facebook-Server weitergeleitet,  

welche Informationen über Ihre Webseitenbesuche auf unserer Homepage enthalten. Dies hat für eingeloggte  

Facebook-Nutzer zur Folge, dass die Nutzungsdaten ihrem persönlichen Facebook-Account zugeordnet werden.  

Sobald Sie als eingeloggter Facebook-Nutzer aktiv das Facebook-Plugin nutzen (z.B. durch das Klicken auf den  

„Gefällt mir“ Knopf oder die Nutzung der Kommentarfunktion), werden diese Daten zu Ihrem Facebook-Account  

übertragen und veröffentlicht. Dies können Sie nur durch vorheriges Ausloggen aus Ihrem Facebook-Account  

umgehen. Weitere Information bezüglich der Datennutzung durch Facebook entnehmen Sie bitte den  

datenschutzrechtlichen Bestimmungen auf Facebook. 


