Haftungsausschluss
1. Inhalt des Onlineangebotes
Die Inhalte dieser Internetseite sind ausschließlich dazu gedacht, als allgemeine Richtlinie und
Orientierung für den persönlichen Interessensbereich des Benutzers zu dienen, wobei dieser für die
Weiterverwendung der Informationen selbst verantwortlich ist. Die Informationen werden mit dem
Grundverständnis gegeben, dass der Herausgeber auf diesem Weg keine rechtlichen,
betriebswirtschaftlichen, steuerlichen oder andere professionellen Ratschläge bzw. Dienstleistungen
erteilt. Gesetze und Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete tatsächliche
Situationen angewandt werden. Daher können und sollen die bereitgestellten Informationen eine
fachliche Beratung nicht ersetzen.
Der Herausgeber übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich
auf Schäden beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen
bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind
grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Herausgeber
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. Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, Ihre Identität zu
erfahren. Darunter fallen Informationen wie Ihr richtiger Name, Adresse, Postanschrift,
Telefonnummer. Informationen, die nicht direkt mit Ihrer wirklichen Identität in Verbindung gebracht
werden (wie zum Beispiel favorisierte Webseiten oder Anzahl der Nutzer einer Site) fallen nicht
darunter.
Sie können unser Online-Angebot grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer Identität nutzen. Wenn Sie
sich für einen personalisierten Dienst registrieren lassen oder ein Produkt bestellen, fragen wir Sie
nach Ihrem Namen und nach anderen persönlichen Informationen. Es unterliegt Ihrer freien
Entscheidung, ob Sie diese Daten eingeben.
Ihre Angaben speichern wir auf besonders geschützten Servern in Deutschland. Der Zugriff darauf ist
nur wenigen besonders befugten Personen möglich, die mit der technischen, kaufmännischen oder
redaktionellen Betreuung der Server befasst sind.
In Verbindung mit Ihrem Zugriff werden auf unseren Servern Daten für Sicherungszwecke
gespeichert, die möglicherweise eine Identifizierung zulassen (zum Beispiel IP-Adresse, Datum,
Uhrzeit und betrachtete Seiten). Es findet keine personenbezogene Verwertung statt. Die statistische
Auswertung anonymisierter Datensätze bleibt vorbehalten.
3. Weitergabe personenbezogener Informationen an Dritte
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Informationen im Falle von Produktbestellungen nur
innerhalb des Unternehmens sowie der verbundenen Unternehmen. Wir geben sie nicht ohne Ihr
ausdrückliches Einverständnis an Dritte weiter. Sollten im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung
Daten an Dienstleister weitergegeben werden, so sind diese an das BDSG, andere gesetzliche
Vorschriften und vertraglich an diesen Haftungsausschluss gebunden. Soweit wir gesetzlich oder per
Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet sind, werden wir Ihre Daten an auskunftsberechtigte Stellen
übermitteln.
Die Beiträge in Diskussionsforen sind für jeden zugänglich. Sie sollten Ihre Beiträge vor der
Veröffentlichung sorgfältig darauf überprüfen, ob sie keine Angaben enthalten, die nicht für die
Öffentlichkeit bestimmt sind. Sie müssen damit rechnen, dass Ihre Beiträge in Suchmaschinen erfasst
und auch ohne gezielten Aufruf unseres Angebotes weltweit zugreifbar werden. Die Löschung oder
Korrektur solcher Einträge lässt sich bei ausländischen Betreibern häufig nicht durchsetzen.

4. Recht auf Widerruf
Wenn Sie uns personenbezogene Daten überlassen haben, können Sie diese jederzeit wieder
löschen. Daten für Abrechnungs- und buchhalterische Zwecke sind von einer Kündigung
beziehungsweise von einer Löschung nicht berührt.
5. Einsatz von Cookies
In einigen Bereichen unseres Angebots verwenden wir Cookies (kleine Dateien mit
Konfigurationsinformationen), um Benutzerfunktionen zu realisieren. Wir weisen Sie an den
entsprechenden Stellen darauf hin. Auf bestimmten Seiten werden eventuell Anzeigen von
Unternehmen oder Agenturen direkt geliefert. Hier kommen möglicherweise Cookies zum Einsatz,
ohne dass wir Sie darauf hinweisen können.
Eine Nutzung unserer Angebote ist auch ohne Cookies möglich. Die meisten Browser sind so
eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies jedoch
deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald Cookies gesendet
werden. Bitte beachten Sie dabei, dass für manche Funktionen unseres Internetauftritts Cookies
eventuell für eine korrekte Funktion und/oder Darstellung benötigt werden.
6. Kinder
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine
personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von
Kindern an, sammeln diese nicht und geben sie nicht an Dritte weiter.
7. Verweise und Links
Sofern auf Verweisziele ("Links") direkt oder indirekt verwiesen wird, die außerhalb unseres
Verantwortungsbereiches liegen, haftet für deren Inhalt und insbesondere für Schäden, die aus der
Nutzung oder Nichtnutzung der dort dargebotenen Informationen entstehen, allein der Anbieter dieser
Seiten, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Wir
distanzieren uns daher ausdrücklich von den Inhalten dieser Seiten.
8. Urheber- und Kennzeichenrecht
Alle innerhalb dieses Internetangebots 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.
9. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes 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 davon unberührt.

