Datenschutzerklärung
Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Ak‐
tualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemei‐
nen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet,
übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen,
die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung
von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung
ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei bekannt wer‐
den von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben.
Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlink‐
ten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten
wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren
zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten
ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen
Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der
Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers.
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. So‐
weit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter be‐
achtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urhe‐
berrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwer‐
den von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
Datenschutz
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf unser Internet‐Angebot und bei jedem Abruf einer Datei werden
Daten über diesen Vorgang vorübergehend in einer Protokolldatei gespeichert und verarbeitet.
Das bedeutet im Einzelnen:
• Postanschriften und E‐Mail‐Adressen, die im Rahmen von Anfragen oder Bestellungen von Informati‐
onsmaterial angegeben werden (mittels E‐Mail oder Kontaktformular) dienen uns ausschließlich dazu,
Ihr Anliegen zu bearbeiten. Es werden nur die Daten gespeichert und verarbeitet, die dazu absolut not‐
wendig sind.
• Mit Ihrem Zugriff auf diese Web‐Site werden Informationen über den Zugriff (Datum, Uhrzeit, aufgeru‐
fene Seite) auf unserem Server gespeichert. Nach Beendigung des Kommunikationsvorgangs wird die IP‐
Adresse anonymisiert. Sie dienen ausschließlich statistischen Zwecken. Auswertungen erfolgen nur in
anonymisierter Form und dienen zur Verbesserung des Angebots.

• Wir geben Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte weiter.
• Wir verwenden keine ActiveX‐Controls.

Zur Verwendung des Passwortgeschützten Bereichs wird ein Cookie (kleine Text‐Datei) benötigt. Dieses
dient als so genanntes "Session‐Cookie". Genauere Informationen zu Cookies und Session‐Cookies finden
Sie bei "Wikipedia". Sie können Cookies jederzeit gefahrlos von Ihrem Computer entfernen.
Wenn Sie ein Kontaktformular auf unserer Website benutzen, erklären Sie sich einverstanden, dass
Ihre Eingaben als Daten auf unseren Computern gespeichert und von uns verwendet werden. Wir
verwenden diese Daten zur Bearbeitung Ihrer Anfragen. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte er‐
folgt nicht.

