NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Die Inhalte dieser Webseite dienen ausschließlich der Information. Durch die Nutzung der Webseite
kommen keinerlei Rechtsgeschäfte zwischen dem Betreiber der Webseite und den Nutzern zustande.

1. Haftungsausschluss
Obwohl die Seiten mit größter Sorgfalt erstellt wurden, kann keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der
bereitgestellten Informationen übernommen werden. Der Betreiber der Webseite bemüht sich darum, Fehler oder Irrtümer zu berichtigen, wenn er Kenntnis davon erhält – danke für diesbezügliche Hinweise. Es wird auch keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder
den Betrieb der gegenständlichen Webseite und ihrer Inhalte übernommen. Jede Haftung für unmittelbare, mittelbare oder sonstige
Schäden, unabhängig von deren Ursachen, die aus der Benutzung oder Nichtverfügbarkeit der Webseite sowie der bereitgestellten
Informationen auf dieser Webseite erwachsen, wird – soweit rechtlich zulässig – ausgeschlossen.
2. Copyright
Der Inhalt dieser Webseite ist urheberrechtlich geschützt. Die Informationen sind nur für die persönliche Verwendung bestimmt. Jede
weitergehende Nutzung, insbesondere die Speicherung in Datenbanken, Vervielfältigung und jede Form von gewerblicher Nutzung,
sowie die Weitergabe an Dritte – auch in Teilen oder in überarbeiteter Form, insbesondere von Fotos, Abbildungen und Texten –
ohne Zustimmung des Betreibers der Webseite ist untersagt.
3. Datenschutz
Alle Nutzer sind verpﬂichtet, Gesetze, insbesondere das Datenschutzgesetz, zu beachten und den Betreiber dieser Webseite diesbezüglich schad- und klaglos zu halten. Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspﬂicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit explizit widersprochen. Der
Betreiber der Webseite behält sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen,
etwa durch Spammails, vor. Für die Nutzung dieser Internetseite ist die Angabe personenbezogener Daten wie Name, Anschrift oder
E-Mail-Adresse nicht erforderlich. Wir erheben und speichern diese Daten nur dann, wenn und soweit Sie uns diese freiwillig zur
Verfügung stellen (z.B. bei der Anmeldung zu einem Newsletter).
4. Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog.
„Cookies“, das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch
Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Um den Schutz Ihrer Daten zu erhöhen, haben wir auf dieser Seite die IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-Adresse
vor Übersendung an Google gekürzt. In unserem Auftrag benutzt Google die übersandten Informationen, um Ihre Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics
von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht mehr sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden
nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter
dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz von Google Analytics ﬁnden Sie unter http://www.google.com/
analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/.
5. Facebook-Datenschutz-Hinweis
Diese Webseite verwendet Plug-ins von Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Die Plug-ins
sind mit einem Facebook-„f“ oder einem „Teilen“-Button gekennzeichnet. Eine Übersicht über die Facebook-Plug-ins ﬁnden Sie hier:
http://developers.facebook.com/docs/plugins/
Wird diese Webseite aufgerufen, wird über die Facebook-Plug-ins automatisch eine Verbindung zwischen dem Browser des Nutzers
und den Facebook-Servern aufgebaut. So werden Informationen über den Besuch auf dieser Webseite an Facebook geleitet. Sind
die Nutzer beim Besuch der Webseite aktiv bei Facebook eingeloggt, können darüber hinaus die übermittelten Daten automatisch
(ohne vorherige Facebook-Button-Verwendung) ihrem Facebook-Konto zugeordnet werden. Bei Verwendung des Plug-ins, z.B.
durch Drücken des „Teilen“-Buttons, wird diese Information vom Browser der Nutzer automatisch an Facebook gesendet und dort
gespeichert. Auf die Weiterverarbeitung dieser Information seitens Facebook hat der Betreiber dieser Webseite keinen Einﬂuss.
Weitere Informationen hierzu ﬁnden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter de-de.facebook.com/policy.php.
Um zu vermeiden, dass ihre personenbezogenen Daten an Facebook übermittelt und Ihrem Facebook-Konto zugeordnet werden,
sollten die Nutzer sich vor einem Besuch der Webseite bei Facebook ausloggen.
6. Haftung für Links
Diese Webseite kann Links zu externen Webseiten enthalten, jedoch hat der Betreiber der Webseite keinen Einﬂuss auf diese
Zielseiten. Deshalb wird für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernommen, dafür ist stets der jeweilige Anbieter der Seiten
verantwortlich.

