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Weitere rechtliche Hinweise:
Allgemeine Nutzungsbedingungen
Für den Zugang und die Nutzung dieses Internetauftrittes gelten die folgenden Regelungen:
Obwohl alle Inhalte sorgfältig geprüft werden, kann eine Garantie für die Vollständigkeit, Richtigkeit
und letzte Aktualität jedoch nicht übernommen werden. Haftungsansprüche, die im Zusammenhang
mit der Verwendung oder Nutzung dieser Inhalte stehen, sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Teile der Seite oder das gesamte Angebot können ohne eine gesonderte Ankündigung verändert,
ergänzt oder zeitweise bzw. endgültig eingestellt werden.
Verweise/Links
Auf dieser Website befinden sich Links zu anderen Inhalten im Internet. Wir betonen ausdrücklich,
dass wir keinen Einfluß auf die Gestaltung und die Inhalte der von uns gelinkten Seiten haben.
Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten, auf die von
unserer Homepage aus verlinkt wird und machen uns deren Inhalte nicht zu eigen. Eine Haftung für
die Inhalte der Seiten, auf die von unseren Internetseiten aus verwiesen wird, ist ausgeschlossen.
Copyright
Die vorliegenden Inhalte des Internetauftrittes sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind
vorbehalten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung der Informationen oder des Bildmaterials in
anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung nicht
gestattet.
Datenschutzerklärung
Der diskreten Behandlung und dem Schutz Ihrer persönlichen Daten gilt die höchste Priorität. Sie
können diese Website besuchen, ohne dass irgendwelche persönlichen Daten von Ihnen benötigt
werden. Es werden Daten für statistische Zwecke gespeichert, wie der Name des Internetproviders,
die Website von der aus Sie mich besuchen, und die einzelnen Seiten, die Sie besuchen.
Nur wenn Sie bestimmte Service-Leistungen nutzen, werden persönliche Daten erhoben und
verarbeitet. Die Preisgabe der Daten, wie z.B. Name oder Email-Adresse erfolgt auf ausdrücklicher
und freiwilliger Basis. Die Daten werden nur zu den bei der Eingabe genannten Zwecken verwendet.
Ihre persönlichen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, es liegt hierzu Ihr
Einverständnis oder eine behördliche Anordnung vor.
Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer veröffentlichten Kontaktdaten, wie
Postanschriften, Telefon- und Faxnummern, sowie Email-Adressen durch Dritte zur Übersendung von
nicht ausdrücklich angeforderten Informationen, ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die
Versender von sog. Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Recht, sind ausdrücklich vorbehalten.

