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Rechtsausschluss/Disclaimer 

1. Inhalt des Onlineangebotes 

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder 

Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche 

sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder 

Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und 

unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, 

sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges 

Verschulden vorliegt.  

 

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es 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. 
 

2. Verweise und Links 

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb 

des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung 

ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat 

und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger 

Inhalte zu verhindern.  
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Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen 

Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige 

Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der 

Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten 

aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese 

Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und 

Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, 

Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von 

Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte 

oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder 

Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter 

der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige 

Veröffentlichung lediglich verweist. 
 

3. Urheber- und Kennzeichenrecht 

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, 

Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte 

Bilder, 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!  

Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim 

Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, 

Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist 

ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet. 
 

4. Datenschutz 

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder 

geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe 

dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme 

und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - 

auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines 

Pseudonyms gestattet.  



 

 

Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten 

Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch 

Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht 

gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei 

Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten. 
 

Datenschutzerklärung 

1. Datenverarbeitung 

In den heute unvermeidlichen Serverstatistiken werden automatisch solche Daten 

gespeichert, die Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind: 

 Browsertyp/ -version 

 verwendetes Betriebssystem 

 Referrer URL (die zuvor besuchte oder abwerfende Seite) 

 Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse) 

 Uhrzeit der Serveranfrage. 

Diese Daten sind für uns in der Regel nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine 

Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die 

Daten werden zudem nach einer statistischen Auswertung gelöscht. 
 

2. Einsatz von Google Analytics / AdWords Conversion Tracking 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). 

Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer 

gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie 

ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser 

Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird 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 

Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 

Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese 

Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben 

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 Ihrer Browser Software 

verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 

sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung 



 

 

dieser Website 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. (Nähere Informationen) 
 

3. Cookies 

Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, 

unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine 

Textdateien, die von einer Webseite auf Ihren Computer übertragen werden, während Sie 

die Seite aufrufen. Unsere Webseiten verwenden Cookies aus einer Vielzahl von Gründen. 

Wir nutzen die Cookie-Technologie und IP-Adressen, um nicht-personenbezogene 

Informationen von Online-Besuchern zu erhalten sowie um registrierten Besuchern das 

bestmögliche, auf ihre Person zugeschnittene Online-Erlebnis zu bieten. Die Cookie-

Technologie hilft uns dabei, Inhalte anzubieten, die genau auf die Interessen eines 

Besuchers zugeschnitten sind. Seiten, auf denen Online-Shopping angeboten wird, nutzen 

Cookies, um die Waren in Ihrem Einkaufkorb aufzuzeichnen und zu verarbeiten. In solchen 

Fällen können wir u.U. personenbezogene Angaben mit einer Cookie-Datei in Verbindung 

bringen. 

Gemäß aktueller Entwicklung der Browsertechnologie richten Cookies auf Ihrem Rechner 

keinen Schaden an und enthalten auch keine Viren. 
 

4. Kommentare, Emails 

Selbstverständlich erfassen und speichern wir solche Informationen, die Sie auf unserer Site 

eingeben oder uns in sonstiger Weise übermitteln. Das betrifft etwa Kommentare, Namen, 

Email-Adressen und ULRs, die Sie in die entsprechenden Kommentarfelder eintragen. Diese 

Angaben geschehen freiwillig und werden in keiner Weise überprüft, die Verwendung von 

Pseudonymen etc. ist möglich. Wir weisen darauf hin, dass Name, angegebene Webseite 

und Kommentare für jeden Benutzer der Seite einzusehen sind. Daten werden auch erfasst 

und gespeichert, wenn Sie Emails an uns senden. Ihre Einwilligung zur Speicherung der 

Daten, der Email-Adresse, sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie 

jederzeit widerrufen. 
 

Rechtshinweis! 

Das Verwenden von Texten und Informationen dieser Seite, insbesondere die Verwendung 

von rechtlich Unternehmerbezogenen Daten auf fremden Impressum-Seiten ist strafbar. 

 
 


