Haftungsausschluss & Datenschutz
§ 1 Haftungsbeschränkung für Inhalte
Die Inhalte dieser Website werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der Anbieter übernimmt
jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte.
Die Nutzung der Inhalte der Website erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Namentlich
gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors und nicht immer die Meinung
des Anbieters wieder. Mit der reinen Nutzung der Website des Anbieters kommt keinerlei
Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter zustande.
Als Dienstanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den
allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Dienstanbieter jedoch
nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde 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.

§ 2 Haftung für externe Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss
haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die
Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten
verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden 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.

§ 3 Urheberrechte
Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheber- und
Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene
Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen
Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für die Speicherung, Vervielfältigung, Bearbeitung,
Verbreitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien
und Systemen und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes. Inhalte und
Rechte Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe
einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Downloads und Kopien
dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestatte.
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der
Seiten. Jede Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung, Übermittlung, Sendung und Wieder- bzw.
Weitergabe der Inhalte ist ohne schriftliche Genehmigung ausdrücklich untersagt.
Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen
entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte
umgehend entfernen.
Alle auf dieser Webseite genannten oder dargestellten Personen widersprechen hiermit jeder
kommerziellen Verwendung und Weitergabe ihrer Daten (vgl. § 28 BDSG).

§ 4 Besondere Datennutzung
Alle zum Download verfügbaren Informationen z.B. Datenblätter dürfen uneingeschränkt genutzt
und auch herunter geladen werden. Die Verbreitung der Informationen zu öffentlichen oder
kommerziellen Zwecken ist ohne eine schriftliche Genehmigung nicht gestattet. Die abrufbaren
Inhalte, insbesondere Informationen oder Datenblätter können Marken, Patente, geschützte
Informationen, Technologien, Produkte, Prozesse oder andere Markenschutzrechte des
Unternehmens und / oder anderer enthalten oder darauf hinweisen.
Soweit besondere Bedingungen für einzelne Nutzungen dieser Website von den vorgenannten
Paragraphen abweichen, wird an entsprechender Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen. In diesem
Falle gelten im jeweiligen Einzelfall die besonderen Nutzungsbedingungen.

Datenschutzerklärung
Datenschutz
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist für uns wichtig. Sie finden hier Informationen über
die Erhebung, Verarbeitung und Verwendung persönlicher Daten bei der Nutzung unserer Webseite.
Persönliche Daten, die Sie uns beim Besuch unserer Webseite übermitteln, verarbeiten wir gemäß
den geltenden gesetzlichen Bestimmungen in der Europäischen Union und des
Bundesdatenschutzgesetzes
Die Verwendung der Kontaktdaten unseres Impressums zur gewerblichen Werbung ist ausdrücklich
nicht erwünscht, es sei denn wir hatten zuvor unsere schriftliche Einwilligung erteilt oder es besteht
bereits eine Geschäftsbeziehung. Der Anbieter und alle auf dieser Website genannten Personen
widersprechen hiermit jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe ihrer Daten.
Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten
Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Personenbezogene Daten
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (wie Name, Anschrift oder E-Mail Adresse)
erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, auf freiwilliger Basis.
Ihre personenbezogenen Daten verwenden wir ausschließlich, um Ihre Anfrage zu beantworten,
Ihren Auftrag zu bearbeiten oder Ihnen Zugang zu speziellen Informationen oder Angeboten zu
ermöglichen.
Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten soweit dies zu diesen Zwecken
erforderlich ist.
Sämtliche personenbezogenen Daten werden nur solange gespeichert wie dies für den genannten
Zweck (Bearbeitung Ihrer Anfrage oder Abwicklung eines Vertrags) erforderlich ist. Hierbei werden
steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen berücksichtigt. Auf Anordnung der zuständigen
Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über diese Daten (Bestandsdaten) erteilen, soweit dies für
Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben oder
zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten ohne Ihre Zustimmung grundsätzlich nicht an Dritte
weitergeben. Nur wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind, leiten wir Ihre Daten weiter.

Unsere Mitarbeiter und die von uns eingesetzten Dienstleister haben wir zu Verschwiegenheit und
auf das Datengeheimnis gemäß § 5 BDSG verpflichtet.
Sie können jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten erhalten.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet Sicherheitslücken
aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch Dritte geschützt werden kann.
Kommunikation per E-Mail
Wenn Sie uns eine E-Mail senden, so wird diese und Ihre E-Mail-Adresse ausschließlich für die
Korrespondenz mit Ihnen verwendet. Sollten wir eine E-Mail von Ihnen erhalten, so gehen wir
davon aus, dass wir zu einer Beantwortung per E-Mail berechtigt sind. Sollte dies nicht der Fall
sein, müssen Sie ausdrücklich auf eine andere Art der Kommunikation verweisen.
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