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Haftungsausschluss der Inhalte
Der Inhalt dieser Seiten wurde sorgfältig bearbeitet und überprüft. Der Betreiber
übernimmt jedoch keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Betreiber,
die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung
oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen oder durch fehlerhafte und
unvollständige Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen,
sofern seitens des Betreibers kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Verschulden vorliegt. Der Betreiber behält sich ausdrücklich das Recht vor, Teile der
Seite oder das gesamte Angebot ohne vorherige Ankündigung zu verändern, zu
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung einzustellen.
Datenschutz
Bei der Nutzung unserer Dienste werden Sie eventuell um die Angabe persönlicher
Informationen gebeten. Die Beantwortung dieser Fragen ist freiwillig. Ihre
persönlichen Daten werden entsprechend den deutschen Datenschutzbestimmungen
gespeichert und verarbeitet.
Links
Sofern der Betreiber direkt oder indirekt auf fremde Internetseiten verweist („Links"),
haftet der Betreiber nur, wenn sie von den Inhalten genaue Kenntnis hat und es ihr
technisch möglich und zumutbar ist, die Nutzung im Fall rechtswidriger Inhalte zu
verhindern. Der Betreiber erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der
Linksetzung die verlinkten Seiten keine illegalen Inhalte enthalten haben. Der
Betreiber hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung der
verlinkten Seiten. Der Betreiber distanziert sich daher hiermit ausdrücklich von allen
inhaltlichen Änderungen, die nach der Linksetzung auf den verlinkten Seiten
vorgenommen werden. Dies gilt auch für Fremdeinträge in von dem Betreiber
eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Der Betreiber ist
nicht verantwortlich für den Inhalt, die Verfügbarkeit, die Richtigkeit und die
Genauigkeit der verlinkten Seiten, deren Angebote, Links oder Werbeanzeigen. Der
Betreiber haftet nicht für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und
insbesondere nicht für Schäden, die durch Nutzung oder Nichtnutzung der auf den
verlinkten Seiten angebotenen Informationen entstehen.
Urheberrecht
Der Betreiber ist bestrebt, in allen Publikationen geltende Urheberrechte zu beachten.
Sollte es trotzdem zu einer Urheberrechtsverletzung kommen, wird der Betreiber das
entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus ihrer Publikation entfernen bzw. mit

dem entsprechenden Urheberrecht kenntlich machen. Alle innerhalb des
Internetangebots genannten und gegebenenfalls durch Dritte geschützten Markenund 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. Eine Vervielfältigung dort
enthaltener Grafiken, Sounds oder Texte in anderen elektronischen oder gedruckten
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Betreibers nicht gestattet.
Bildnachweise
Die auf der Homepage verwendeten Bilder sind Copyright des Betreibers oder
shutterstock.com.
Rechtswirksamkeit
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebots zu betrachten, von dem
aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses
Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen
sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokuments in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit
hiervon unberührt.
DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Anwendungsbereich
Diese Datenschutzerklärung gilt für die Nutzung der angebotenen Webseiten. Diese
Datenschutzerklärung gilt nicht für die Webseiten anderer Diensteanbieter.
Personenbezogene Daten
Personenbezogenen Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. So sind
beispielsweise Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre Konto-, Ausweis- oder Telefonnummer,
Ihr Kfz-Kennzeichen, Ihre Email-Adresse oder IP-Nummer personenbezogene Daten.
Nicht personenbezogen sind hingegen solche Daten, mit denen die Ermittlung Ihrer
tatsächlichen Identität unmöglich ist. Hierzu gehören beispielsweise Informationen
darüber, welchen Geschlechts Sie sind, welchen Browser Sie verwenden oder welche
Automarke Sie bevorzugen.
Anonymität
Bei der Nutzung der Webseite bleiben Sie anonym, solange Sie uns nicht von sich aus
freiwillig personenbezogene Daten zur Verfügung stellen. Die einzige Ausnahme von
diesem Grundsatz stellt die vorübergehende automatische Erhebung und Speicherung
Ihrer IP-Nummer dar. Näheres hierzu erfahren Sie unten.
Automatische Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen
Daten
(Google Analytics)
Der Betreiber benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google. Google
Analytics verwendet so genannte Cookies (kleine Textdateien), die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch
Sie ermöglichen. Die durch die Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung
dieser Homepage (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google
in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten für die Homepage-Betreiber zusammenzustellen und um weitere
mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu
erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen,
sofern dieses gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag
von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten
von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung in Ihrer Browser-Software verhindern, wir weisen Sie
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen
dieser Website in vollem Umfang nutzen können. Durch die Nutzung unserer
Homepage erklären Sie sich mit der Bearbeitung, der über Sie erhobenen Daten durch

Google, in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten
Zweck einverstanden.
Zweck der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir
ausschließlich zu den mitgeteilten bzw. vereinbarten Zwecken.
Verwendung personenbezogener Daten zum Zwecke der Werbung oder
Marktforschung
Die Website benutzt sog. „Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Sie
können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem
Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen
können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Nutzung in der
zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden.
Weitergabe, Verkauf oder Übermittlung von personenbezogenen Daten an
Dritte
Eine Weitergabe, Verkauf oder sonstige Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten
an Dritte erfolgt nicht, es sei denn, dass dies zur Abwicklung der mitgeteilten bzw.
vereinbarten Zwecke erforderlich ist oder Sie ausdrücklich eingewilligt haben.
Sonstige Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder nutzen wir von Ihnen im Übrigen
nur dann, wenn Sie uns diese von sich aus freiwillig zur Verfügung stellen und dies
gesetzlich erlaubt ist oder Sie eingewilligt haben.
Widerruf der Einwilligung
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, dem mit der Einwilligung vereinbarten
Verwendungszweck Ihrer personenbezogenen Daten für die Zukunft zu widersprechen.
Wenden Sie sich dazu bitte an die oben genannte Stelle.
Sicherheitsmaßnahmen
Der Betreiber trifft die technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, um
Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust und Missbrauch zu schützen. So werden
Ihre Daten in einer sicheren Betriebsumgebung gespeichert, die der Öffentlichkeit
nicht zugänglich ist. Sollten Sie mit dem Betreiber per E-Mail in Kontakt treten wollen,
weisen wir darauf hin, dass die Vertraulichkeit der übermittelten Informationen nicht
gewährleistet ist. Der Inhalt von E-Mails kann – ähnlich wie bei Postkarten – von
Dritten eingesehen werden. Wir empfehlen Ihnen daher, uns vertrauliche
Informationen ausschließlich über den Postweg zukommen zu lassen.
Auskunftsrecht
Auf Anfrage teilen wir Ihnen gerne mit, ob und welche personenbezogenen Daten über
Sie bei uns gespeichert sind. Wenden Sie sich dazu bitte einfach an die unten
genannte Stelle.
Änderung und Löschung personenbezogener Daten
Wenn Sie Ihre personenbezogene Daten ändern oder löschen lassen wollen, wenden
Sie sich bitte einfach an die unten genannte Stelle. Grundsätzlich werden Ihre
personenbezogenen Daten von uns gelöscht, sobald derjenige Zweck erreicht ist,
aufgrund dessen wir ursprünglich Ihre Daten gespeichert haben. Wir möchten jedoch
darauf hinweisen, dass wir unter Umständen aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungsund Buchführungspflichten Ihre Daten noch nicht löschen dürfen. In diesem Fall haben
Sie jedoch einen Anspruch auf Sperrung der Daten.
Änderung dieser Datenschutzerklärung
Die schnelle technologische Entwicklung des Internets und die Änderungen von Recht
und Gesetz im Bereich des Datenschutzes machen es erforderlich, dass wir unserer
Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit den neuen Anforderungen anpassen. Bitte

beachten Sie daher die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung. Diese
Datenschutzerklärung hat den Stand vom Januar 2012.
Auskunftsstelle des Betreibers
Wenn Sie Ihre Auskunftsrechte geltend machen wollen, Fragen zu dieser
Datenschutzerklärung oder unserem Datenschutzverhalten im Web haben, wenden Sie
sich bitte an die obenstehende Adresse.

