
Haftungsausschluß / Datenschutzerklärung

InHaltlIcHe Haftung

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. für die Richtigkeit, Vollständigkeit und aktualität der  
Inhalte können wir jedoch keine gewähr übernehmen.

als Diensteanbieter sind wir gemäß § 6 abs.1 MDStV und § 8 abs.1 tDg für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den 
allgemeinen gesetzen verantwortlich. Diensteanbieter sind jedoch nicht verpflichtet, die von ihnen übermittelten oder 
gespeicherten fremden Informationen zu überwachen oder nach umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige 
tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur entfernung oder Sperrung der nutzung von Informationen nach den allgemeinen 
gesetzen bleiben hiervon unberührt. eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer 
konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei bekannt werden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese 
Inhalte umgehend entfernen.

Haftung füR lInKS

unsere Webseite enthält einen link zu einer externen Webseite, auf deren Inhalte wir keinen einfluss haben.  
Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine gewähr übernehmen. für den Inhalt  der verlinkten Seite 
 ist der jeweilige anbieter oder Betreiber der Seite verantwortlich.  
Die verlinkte Seite wurde zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte  
waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist  
jedoch ohne konkrete anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei bekannt werden von  
Rechtsverletzungen werden wir derartige links umgehend entfernen.

uRHeBeRRecHt

Die Betreiber der Seiten sind bemüht, stets die urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf selbst erstellte sowie 
 lizenzfreie Werke zurückzugreifen. Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten  
unterliegen dem deutschen urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede art der Verwertung 
außerhalb der grenzen des urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen autors bzw. erstellers. 
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen gebrauch gestattet.

DatenScHutZ

Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten können Sie dem 
Impressum dieser Website entnehmen. Die nutzung dieser Webseite ist in der Regel ohne angabe personenbezogener 
Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise name, anschrift oder eMail-adressen) 
erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche 
Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per e-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann.  ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch 
Dritte ist nicht möglich.

WIe eRfaSSen WIR IHRe Daten?

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mündlich mitteilen. andere Daten werden  
automatisch beim Besuch der Website erfasst. Bei jedem aufruf einer Webseite speichert der Webserver lediglich  
automatisch ein sogenanntes Server-logfile, das z.B. den namen der angeforderten Datei, Ihre IP-adresse, Datum  
und uhrzeit des abrufs, übertragene Datenmenge und den anfragenden Provider (Zugriffsdaten) enthält und den abruf 
dokumentiert. Diese Zugriffsdaten werden ausschließlich zum Zwecke der Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der 
Seite sowie der Verbesserung unseres angebots ausgewertet. Dies dient gemäß art. 6 abs. 1 S. 1 lit. f DSgVO der Wahrung 
unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer korrekten Darstellung 
unseres angebots. alle Zugriffsdaten werden spätestens sechzig tage nach ende Ihres Seitenbesuchs gelöscht.

WOfüR nutZen WIR IHRe Daten?

ein teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu gewährleisten.  
andere Daten können zur analyse Ihres nutzerverhaltens verwendet werden.

WelcHe RecHte HaBen SIe BeZüglIcH IHReR Daten?

Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich auskunft über Herkunft, empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten  
personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder löschung  
dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren fragen zum thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter  
der im Impressum angegebenen adresse an uns wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der  
zuständigen aufsichtsbehörde zu.

Diese Webseite verzichtet auf cookies und google-analytics.


