AGB / DATENSCHUTZERKLÄRUNG
AGB = Allgemeine Geschäftsbedingungen
Haftungsausschluss und Allgemeine Nutzungsbedingungen von dieser Seite
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Vielen Dank, dass Sie sich für unser Internetangebot entschieden haben.
Mit der Nutzung der Inhalte und Dateien der Webpräsenz und einschließlich der damit verbundenen
Funktionen, Dienstleistungen oder Leistungen von Drittanbietern (z. B. dem Provider von diesen WebSeiten), erklären Sie sich mit den nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und
Datenschutzbedingungen einverstanden. Durch das Benutzen (im Benutzen enthalten sind das
anklicken und Herunterladen von Inhalten und Dateien), der von enthaltenen Inhalte und Dateien,
akzeptieren Sie diese AGB.
1. Inhalt des Onlineangebotes und erweiterter Haftungsausschluss
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der
bereitgestellten Informationen oder Dateien. Haftungsansprüche gegen den Autor der Webpräsenz ,
welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen und Dateien bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen oder Dateien 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, Inhalte
oder Teile von Inhalten, Dateien oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu
verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
Um hier zur Verfügung stehende Inhalte zu nutzen, ist keinerlei persönliche Information
notwendig.
Sie sind nicht berechtigt, die Inhalte und Dateien von dieser Webseite in einer Art und Weise zu
verändern oder zu nutzen, die zu Schäden, Überlastungen oder Beeinträchtigungen der angebotenen
Dienstleistungen oder zur Serverüberlastung oder Eigenschaftsänderungen führen könnten.
Sie sind nicht berechtigt, Kopien der Inhalte, Teilinhalte oder Dateien von diesen Seiten anzufertigen
und diese innerhalb Ihres Unternehmens oder der Organisation, für die Sie tätig sind zu vermitteln
oder an andere Personen zu verteilen, sofern die jeweiligen Nutzer, denen Sie eine „Kopie des
Originals“ oder eine „abgeänderte Kopie des Originals“ übermitteln oder übermittelt haben, die
Möglichkeit hatten, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu lesen und zu akzeptieren. Wenn Sie
eine Vertretungsvollmacht besitzen und die jeweiligen Empfänger nicht die Möglichkeit haben, diese
AGB rechtswirksam zur Kenntnis zu nehmen, sind Sie nicht berechtigt die Inhalte und Dateien von zu
kopieren oder zu verteilen oder Teile oder Teilinhalte zu veröffentlichen oder gar zu verkaufen.

Falls Sie Fragen bezüglich eines möglichen Vertriebs von Inhalten und Dateien von diesen Webseiten
haben, kontaktieren Sie den Betreiber dieser Seiten unter den genannten Kontaktdaten welche unter
„Kontakt“ im Impressum zu ersehen sind.
Wenn Sie Bemerkungen oder Ideen zur Verbesserung von Inhalten und Dateien von haben,
kontaktieren Sie uns unter den genannten Kontaktdaten welche im Impressum zu ersehen sind. Bitte
nehmen Sie dabei zur Kenntnis, dass Sie, indem Sie das tun, uns (und gegebenenfalls Dritten) die
Erlaubnis erteilen, Ihre Ideen oder Anmerkungen ohne Ausgleichszahlung aufzunehmen und zu
verwenden.
Recht an geistigem Eigentum
Sie anerkennen, dass über alle gegenwärtigen und zukünftigen Rechte am geistigen Eigentum
(private und gewerbliche Schutzrechte), Titel und sonstige Schutzrechte von der zugrundeliegenden
und zur Verfügung gestellten Inhalte, Dateien und Software oder Teilen hiervon verfügen. „Rechte an
geistigem Eigentum“ (private und gewerbliche Schutzrechte) sind alle Rechte, die gegenwärtig oder
zukünftig durch das Patentrecht, Urheberrecht, Handelsrecht, Markenrecht, das Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb und jegliche anderen Eigentumsrechte begründet werden. Sie sind damit
einverstanden, den Quelltext von Inhalten dieser Webseiten oder die in Folge des Nutzens
entstandenen Veränderungen nicht abzuändern, anzugleichen, zu übersetzen, zu dekompilieren oder
daraus abgeleitete Arbeiten zu erstellen. Sie erklären sich außerdem damit einverstanden, keine
Urheberrechtshinweise, Markenzeichen oder andere geschützte Rechte von diesen Webseiten und
deren Partnern, die Inhalte und Dateien von und den in Folge der Nutzung entstehenden
Veränderungen verankert, enthalten oder in Verbindung mit ihr zugänglich sind, zu entfernen, zu
verdecken oder abzuändern.
Gewährleistungsausschluss
Wir bitten um Verständnis dafür, dass Inhalte und Dateien von dieser Webseiten und die zur
Verfügung gestellten Inhalte keine Gewähr bieten. Wir übernehmen insbesondere keine Garantie für
den sicheren, unterbrechungsfreien oder fehlerfreien Betrieb der Inhalte und Dateien von dieser
Webseiten oder bei Nutzung durchgeführter Software-Veränderungen, ihre Eignung für bestimmte
Zwecke und die Nichtverletzung von Rechten Dritter. Wir lehnen deshalb ausdrücklich im gesetzlich
zulässigen Umfang jede Gewährleistung ab. Bezüglich der Sicherheit, Verlässlichkeit, Aktualität und
Leistungsfähigkeit und Umfang der bereitgestellten Inhalte, lehnen wir jegliche Gewährleistung ab.
Sie verstehen und akzeptieren, dass die Inhalte und Dateien dieser Webseiten auf eigenes Risiko
heruntergeladen und/oder genutzt werden und dass nur Sie selbst für jegliche Schäden an Ihrem
Computersystem oder Dateiverluste, die durch den Download oder die Nutzung der SoftwareVeränderungen und der Partnersoftware entstehen, verantwortlich sind.
Haftung
Soweit gesetzlich zulässig, haften wir nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Jede wie auch immer
geartete Haftung ist auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt. Für unvorhersehbare, untypische
sowie mittelbare Schäden (insbesondere Vermögensschäden) haften wir nicht und zwar selbst dann
nicht, wenn ungeachtet der voranstehenden Regelungen eine Haftung gegeben sein sollte. Wir haften
insbesondere nicht für Schäden, die durch Verwendung ungeeigneter Hard- und/oder Software, durch
die Störung der Kommunikationsnetze anderer Betreiber oder durch Rechner- oder Systemausfall
beim User, bei Internet-Providern oder Online-Diensten hervorgerufen werden. Eine gesetzliche
zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
Datenschutzbestimmungen von diesen Webseiten:
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen
Daten sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze. Personenbezogene
Daten werden durch die Betreiber dieser Webseite nur dann, falls überhaupt nötig, im technisch
notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder aus anderen
Gründen an Dritte weitergegeben, sofern Sie das nicht durch Benutzung der Funktionen Dritter selbst
absichtlich oder unabsichtlich einleiten und Sie deren Bereitstellung (wie in den AGB definiert) mit den
AGB eingewilligt haben.

Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten
und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden.
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten,
deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Auskunft über die gespeicherten
Daten erhalten Sie gerne auf Nachfrage unter der genannten Kontaktadresse. Bitte geben Sie bei
einer Kontaktaufnahme an, auf welchen Inhalt sie sich bei diesen Webseiten beziehen.
Datenschutzbestimmungen der Software Dritter
Es liegt nicht in der Kompetenz von den Betreibern dieser Webseite, die Inhalte der Dateien von
Drittherstellern und anderer Anbieter sowie Auskünfte über den Datenschutz dieser Fremdanbieter
geben zu können, denn diese haben die Pflicht, Sie in einem separaten Vorgang mit ihren eigenen
AGB- und Datenschutzerklärungen vertraut zu machen, welche Sie akzeptieren müssen, um die
Software/das Setup der Drittanbieter auszuführen beziehungsweise fertig zu stellen.
Kontaktdaten für Fragen zum Datenschutz von dieser Webseite.
Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung und Haftungsausschluss nicht
beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen wünschen, wenden Sie
sich bitte jederzeit an die im Impressum genannten Kontaktdaten.
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. Der Autor erklärt hiermit
ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Link-Setzung 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 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 aber
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 Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen, Texte etc. zu beachten, von ihm 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! Das Copyright für veröffentlichte und vom Autor selbst
erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der jeweiligen Angebote. Eine Vervielfältigung oder
Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen
oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.
Wenn Sie der Überzeugung sind, dass Ihre Arbeit innerhalb dieser Internetpräsenz kopiert und
veröffentlicht wurde und damit Ihr Urheberrecht verletzt ist, wenden Sie sich bitte umgehend und
schriftlich an:

Klaus-Dieter Graef
Eduard-Krauß-Str.11
71634 Ludwigsburg
Deutschland
Darüber hinaus muss die schriftliche Mitteilung an die o. g. postalische Adresse über eine
verleumderische oder verletzende Aktivität, oder bezüglich Urheberrechte, Patente, Markenzeichen
oder anderen proprietären Rechten, folgende Informationen enthalten:
•
•

•

•
•
•

eine körperliche Unterschrift der Person, die ermächtigt ist zur Handlung im Namen des
Inhabers eines exklusiven Rechts, das angeblich verletzt wurde, oder der Person die verletzt wurde.
Beschreibung der urheberrechtlich geschützten Arbeit, oder mehrere Beschreibungen von den
urheberrechtlich geschützten Werken von denen behauptet wird oder auf einer einzigen Website
Gegenstand sind, in einer einzigen Anmeldung, einer repräsentativen Liste solcher Werke in
Websiten, zu übermitteln. Ebenso wird für Materialien, die verleumderisch sind oder Patente,
Markenzeichen, oder andere Eigentumsrechte Dritter verletzen, eine repräsentative Liste dieser
Inhalte verlangt.
Beschreibungen des Materials, von dem behauptet wird gegen Urheberrechte zu verletzen,
die Gegenstand der rechtsverletzenden Aktivität sind, oder die behaupteten, diffamierenden Inhalte
welches von der Internerpräsenz entfernt werden soll, oder ein Zugriff deaktiviert werden soll, und alle
hilfreichen Angaben die uns ermöglichen den gemeldeten Inhalt zu auf der Site zu lokalisieren.
Alle nötigen Informationen, die uns erlauben sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen, wie Ihr
Name, Adresse, Telefonnummer, postalische und E-Mail-Adresse.
Eine Erklärung Ihrerseits, daß sie sich in gutem Glauben befinden, das die Verwendung des
Materials, oder der Weise dargestellte Inhalt, eine Verletzung des Urheberrechts oder andere
proprietäre Rechte des Eigentümers darstellen.
Eine eidesstattliche Erklärung, daß die gemachten Angaben korrekt sind, und das Sie
bevollmächtigt sind im Namen des Inhabers eines exklusiven Rechts, das angeblich verletzt ist oder
im Namen der Person handeln dessen Recht verletzt wurde.
4. Datenschutzerklärung
Datenschutz ist uns wichtig!
Die Nutzung unserer Website ist ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-MailAdressen) erhoben werden, erfolgt dies 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.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien
wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich
rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch SpamMails, vor.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button)
Auf unseren Seiten sind möglicher Weise zeitweise Plugins des sozialen Netzwerks Facebook
(Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA) integriert. Die FacebookPlugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem „Like-Button“ („Gefällt mir“) auf unserer Seite.
Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie

hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird nur über
das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt.
Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben.
Wenn Sie den Facebook „Like-Button“ anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt
sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann
Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir
als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch
Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von
facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem FacebookNutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google +1
Erfassung und Weitergabe von Informationen:
Mithilfe der Google +1-Schaltfläche können Sie Informationen weltweit veröffentlichen. Über die
Google +1-Schaltfläche erhalten Sie und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google und
unseren Partnern. Google speichert sowohl die Information, dass Sie für einen Inhalt +1 gegeben
haben, als auch Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 angesehen haben. Ihre +1
können als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa
in Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen
im Internet eingeblendet werden.
Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste für Sie und andere
zu verbessern. Um die Google +1-Schaltfläche verwenden zu können, benötigen Sie ein weltweit
sichtbares, öffentliches Google-Profil, das zumindest den für das Profil gewählten Namen enthalten
muss. Dieser Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann dieser Name
auch einen anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten über Ihr Google-Konto
verwendet haben. Die Identität Ihres Google-Profils kann Nutzern angezeigt werden, die Ihre E-MailAdresse kennen oder über andere identifizierende Informationen von Ihnen verfügen.
Verwendung der erfassten Informationen:
Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden die von Ihnen bereitgestellten
Informationen gemäß den geltenden Google-Datenschutzbestimmungen genutzt. Google veröffentlicht
möglicherweise zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer bzw. gibt diese an
Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene Websites.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Twitter
Auf unseren Seiten sind möglicher Weise zeitweise Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden.
Diese Funktionen werden angeboten durch die Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900,
San Francisco, CA 94103, USA. Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion „Re-Tweet“
werden die von Ihnen besuchten Websites mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern
bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter übertragen.
Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten
Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der
Datenschutzerklärung von Twitter unter http://twitter.com/privacy.
Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen
unter http://twitter.com/account/settings ändern.
Sollten Sie über eine Kontaktaufnahme mit uns Daten gesendet haben, werden diese
ausschließlich im Rahmen der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland gespeichert. Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre
personenbezogenen Daten nur gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts.

Im Folgenden unterrichten wir Sie über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung personenbezogener Daten.
Sie können diesen Hinweis jederzeit auf unserer Webseite abrufen. Falls Sie über Links auf unseren
Seiten auf andere Seiten weitergeleitet werden, informieren Sie sich bitte dort über den jeweiligen
Umgang mit Ihren Daten. Sie können diese Webseite jederzeit abrufen, ohne Angaben über Ihre
Person zu machen.
Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten und Kontaktdaten
Wenn Kontaktdaten über E-Mail aufgrund dieser Webseite verwendet werden, sind diese
ausschließlich zur Abwicklung des entsprechenden Dienstes und zur Vermeidung und zur
Bekämpfung von Missbrauchsfällen gespeichert. Bezüglich Art und Dauer der Speicherung beachten
wir die geltenden rechtlichen Bestimmungen.
Soweit der Nutzer unserer Website personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt hat, verwenden
wir diese nur zur Beantwortung von Anfragen des Nutzers der Website und/oder Kunden, zur
Abwicklung von mit dem Nutzer der Website und/oder Kunden geschlossener Verträge und für die
technische Administration. Personenbezogene Daten werden von uns an Dritte nur weitergegeben
oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke einer Vertragsabwicklung oder zu
Abrechnungszwecken erforderlich ist oder der Nutzer der Website und/oder Kunde zuvor eingewilligt
hat oder es das geltende Recht der Bundesrepublik Deutschland erfordert.
Der Nutzer der Website und/oder der Kunde hat das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für
die Zukunft jederzeit zu widerrufen. Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten
erfolgt, wenn der Nutzer der Website und/oder Kunde die Einwilligung zur Speicherung widerruft,
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. Daten für
Abrechnungszwecke und buchhalterische Zwecke werden von einem Löschungsverlangen nicht
berührt. Wenn zwischen Ihnen und uns ein Vertragsverhältnis begründet, inhaltlich ausgestaltet oder
geändert werden soll, erheben und verwenden wir personenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies
zu diesen Zwecken erforderlich ist. 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 der Verfassungsschutzbehörden oder des
Militärischen Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich
ist.
Auskunftsrecht
Auf schriftliche Anfrage informieren wir den Nutzer der Website und/oder den Kunden über die zu
seiner Person gespeicherten Daten. Die Anfrage ist an unsere bei „Kontakt“ in der Website
angegebenen Kontaktmöglichkeiten zu richten.
Zusätzliche Informationen
Vertrauen ist wichtig. Daher möchten wir Ihnen gerne Rede und Antwort bezüglich der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese
Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an uns unter der
im Impressum genannten Adresse.
5. Benutzerverbote
Ein unerlaubter Schreibzugriff zu geschützten und ungeschützen Bereichen dieser Webseite oder zu
Inhalten auf Datenbanken dieser Webseite ist strikt verboten. Zuwiederhandlungen werden ohne
Vorwarnung zur rechtsbehördlichen Strafanzeige übergeben.
Wenn Sie Zugriff auf nichtöffentliche Bereiche dieser Seite haben, dürfen Sie weder ihr Passwort
bekannt geben, noch mit Dritten teilen oder für unbefugte Zwecke verwenden.

6. Children Online Protection Act Notfication /
Kinder Online Schutz!
Entsprechend 47 U.S.C. Abteilung 230 (d) wie geändert, benachrichtigen wir Sie hiermit, dass der
elterlicher Kontrollschutz (wie Computerhardware, Software, oder Filterdienste) entweder frei oder
gewerblich verfügbar ist, um den Zugang auf Material zu beschränken, welches für Minderjährige
unbedenklich ist. Informationen zu bekannten Anbietern solcher Schutzmechanismen sind verfügbar
unter der ParentalSoftware Website, http://www.parentalsoftware.org. http://www.parentalsoftware.org.
7. Technischer Hinweis
Wir verwenden auf dieser Seite HTML, CSS und Javascript und haben die Funktion für
Konfigurationen geprüft, die von 98 % der Nutzer verwendet werden. Der Inhalt dieser Webseite ist
über jeden Browser verfügbar, aber im Interesse der Nutzer die ihre Web-Erfahrung optimieren
möchten, empfehlen wir Standard Browser wie den Mozilla Firefox.
8. Rechtswirksamkeit
Die AGB und der beinhaltete Haftungsausschluss ist als fester Bestandteil unseres Internetangebotes
von dieser Webseite zu betrachten! Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der
geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die
rechtsgültigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
Distanzierung gemäß Urteil vom 12. Mai 1998 des Landgerichts Hamburg
Der Anbieter dieser Seiten hat keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte fremder
Internetseiten. Er distanziert sich deshalb hiermit deutlich von all diesen fremden Inhalten, auch wenn
von seinen Seiten Verweise zu diesen externen Angeboten führen. Der Webmaster verwendet unter
anderem eigenes Material sowie Material, welches aus unterschiedlichen Veröffentlichungen jeweils
unter Quellenangabe zitiert und übernommen wurde.

9. Warenzeichen, Namen, Firmenlogos und Grafiken
Windows © ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation. Linux ist ein eingetragenes
Warenzeichen von Linus Torvalds. Andere erwähnte Namen können Warenzeichen aber auch
eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein. Sie sollten auch als solche beachtet und
anerkannt werden. Alle Firmenlogos und Grafiken sind Eigentum der jeweiligen Hersteller bzw.
Eigentümer. Sie müssen als solche beachtet und anerkannt werden.
10. Schlussbestimmungen, Disclaimer und Haftungsbegrenzung
Sie verstehen und stimmen überein, das diese Website ist „AS-IS“ (wie sie ist) und das wir keine
Verantwortung für Ihre Fähigkeit übernehmen, noch eventuelle Kosten oder Gebühren in Verbindung
mit Ihrer Fähigkeit, die im Zusammenhang mit Ihrem Zugang den Inhalten und Dateien von dieser
Webseite bestehen. Wir übernehmen keine Haftung für das Scheitern der Speicherung oder
Aufrechterhaltung von Benutzereinstellungen oder sonstige persönliche Einstellungen.
Die Ratschläge und Informationen, ob mündlich oder schriftlich, die Sie von Inhalten und Dateien von
dieser Webseite oder durch unsere Dienste erhalten, begründen keinerlei Garantie oder Haftung
durch uns, wenn nicht ausdrücklich in diesen Geschäftsbedingungen mitgeteilt.
Wir sind unter keinen Umständen Ihnen oder Dritten gegenüber haftbar für indirekten, Folge-,
verschärften, beiläufig entstandenen, konkreten oder als Strafe fälligen Schadens oder wegen
entgangenen Gewinns im Zusammenhang mit der Benutzung der Inhalte und Dateien, Services oder
verlinkten Services entstandenen Schadens, selbst wenn wir auf die Möglichkeit solcher Schäden
hingewiesen wurde.

In einer Streitfrage über oder in Bezug auf Inhalte und Dateien von diesen webseiten oder dessen
Service, unterwerfen Sie sich der ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte und Gesetze von
Deutschland (DE), auch ohne Kenntnis der Konflikte mit gesetzlichen Bestimmungen. Sie erkennen
an, dass die Gerichtsstand von diesen Webseiten „Deutschland“ (DE) ist. Wir sind nicht verantwortlich
für Materialien, die für Inhalte und Dateien von diesen Webseiten geeignet oder verfügbar sind aber
die für die Verwendung in anderen Gebieten oder Ländern als rechtswidrig gelten. Dort ist eventuell
der Zugriff auf diese Materialien verboten. Diejenigen, die Inhalte und Dateien von diesen Webseiten
aus anderen Gebieten oder Ländern nutzen, tun dieses aus eigener Initiative und sind verantwortlich
für die Einhaltung der jeweiligen landeseigenen und /oder örtlichen Gesetze.
Mit der Nutzung der Inhalte und Dateien von diesen Webseiten und dessen Service erklären Sie sich
mit unseren Nutzungs- und allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) einverstanden. Wenn Inhalte
und Dateien von diesen Webseiten es unterlassen, ein Recht oder eine Bestimmung in diesen
Geschäftsbedingungen auszuüben oder durchzusetzen, gilt dies nicht als Verzicht auf ein solches
Recht oder eine solche Bestimmung. Die Überschriften der einzelnen Abschnitte in diesen
Geschäftsbedingungen wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit zur Verfügung gestellt und haben
keine spezielle rechtliche oder vertragliche Auswirkung.
Für alle streitbaren Rechtsfragen bezüglich dieser Webseiten gilt ausschließlich deutsches Recht und
somit das Recht der Bundesrepublik Deutschland (DE). Maßgebend sind allein diese AGB.
Änderungen, Ergänzungen sowie der Verzicht auf die Schriftform können nur schriftlich vereinbart
werden. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Die etwaige Unwirksamkeit einer Bestimmung
lässt die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen unberührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine
sinnentsprechende wirksame Bestimmung zu ersetzen, die der angestrebten wirtschaftlichsten
Regelung am nächsten kommt.

Stand: 22.05.2018

