Rechtliche Hinweise
Es ist unsere Verpflichtung, mit Ihren persönlichen Daten sehr sorgfältig umzugehen. Die
Bestimmungen einschlägiger Rechtsnormen werden von uns strengstens beachtet. Wir werden in
keiner Form Ihre Persönlichkeitsrechte beeinträchtigen.
Zustimmung
Wenn Sie Daten über sich selbst eingeben, gestatten Sie uns damit die Speicherung und Nutzung im
Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes. Diese Informationen sind personenbezogen und werden
selbstverständlich vertraulich verwendet. Ein Widerspruch und damit Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten bei uns ist jederzeit möglich.
Ausnahmen
Wir verwenden die Informationen, die wir während des normalen Besuches unserer Webseiten
erhalten und speichern, ausschließlich innerhalb der Gesellschaft. Es ist nicht vorgesehen, diese zur
Personenidentifikation zu verwenden. Ausnahmen von dieser Regelung sind Besuche oder Aktionen,
die als Angriff gewertet werden können, die Straftatbestände darstellen oder die Funktionsfähigkeit
unseres Webangebotes verhindern oder beeinträchtigen.
Externe Links
Unsere Internetseiten können teilweise externe Links zu anderen Internetseiten enthalten. Wir sind
nicht verantwortlich für die Beachtung der Datenschutzregelungen oder die Inhalte anderer
Internetseiten. Wir empfehlen, dass Sie die Datenschutzregelungen der jeweiligen von Ihnen
besuchten Internetseite sorgfältig durchlesen.
Copyright
Die auf unseren Internetseiten enthaltenen Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Wir gestatten
das Sichten und Herunterladen sämtlicher Inhalte auf ihren Internetseiten ausschließlich zu privatem,
nichtkommerziellem Gebrauch. Weitergehende Nutzungs- oder Gebrauchsrechte können nur durch
einen entsprechenden schriftlichen Lizenzvertrag vergeben werden. Eine etwaige Verlinkung ist nur
mit unserer Zustimmung erlaubt.
Download
Der Download von Programmen und Dateien erfolgt auf eigene Gefahr. Wir haften nicht für Schäden,
die aus der Installation oder der Nutzung von Software und Dateien aus dem Download-Bereich
erfolgen, soweit dies gesetzlich oder lizenzrechtlich zulässig ist. Trotz aktueller Virenprüfung ist eine
Haftung für Schäden und Beeinträchtigungen durch Computerviren im Rahmen der gesetzlichen
Regelungen ausgeschlossen.
Gewährleistung
Die Informationen auf dieser Internetseite werden mit größter Sorgfalt erstellt. Wir übernehmen
jedoch keine Gewähr für deren Vollständigkeit, Aktualität, Qualität oder Geeignetheit für bestimmte
Verwendungszwecke. Die Nutzung der Internetseiten und der auf den Internetseiten zur Verfügung
gestellten Inhalte erfolgt auf alleinige Gefahr des Nutzers.
Markenrechte
Dritten ist die Nutzung und Verwendung sämtlicher Marken und Logos untersagt.
Webseitenanalyse
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und
die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google
in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf

dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird
Google diese Informationen benutzen, 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 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 BrowserPlugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Die Erfassung durch Google Analytics können Sie alternativ verhindern, indem Sie auf folgenden Link
klicken: Google Analytics deaktivieren
Durch den Klick wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim
Besuch dieser Website verhindert.
Darüber hinaus verwenden wir Google Remarketing. Dabei handelt es sich um einen Service von
Google, der uns eine optimierte, zielgruppengerechte Ansprache über unsere bei Google oder von
Drittanbietern platzierte Werbung zu ermöglichen. Auch hierfür kommen Cookies zum Einsatz. Dabei
handelt es sich um Cookies von Google und Doubleclick und ggf. weiteren Drittanbietern. Sie können
der Nutzung von Google Remarketing widersprechen, indem Sie das Setzen von Cookies durch
Google und/oder Doubleclick unterbinden oder die Opt-Out-Möglichkeiten von Google nutzen. Mehr
Informationen zu Werbung von Google finden Sie hier: www.google.com/policies/privacy/ads/
Eine Möglichkeit, das Remarketing durch Google zu unterbinden finden Sie auf dieser Internetseite:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Hinweis zur Online-Streitbeilegung:
Die EU-Kommission stellt auf der Internetseite http://ec.europa.eu/consumers/odr/ die Möglichkeit
zur Verfügung, ein Beschwerdeverfahren zur Online-Streitbeilegung für Verbraucher (OS)
durchzuführen. Der Anbieter ist nicht bereit und nicht verpflichtet, an einem
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

