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Rechtliche Hinweise und Disclaimer
Der Schutz der Privatsphäre des Einzelnen im Internet ist von entscheidender
Bedeutung für die Zukunft der Geschäftsabwicklung im Internet und der Entwicklung hin
zu einer echten Internet-Wirtschaft. Der Betreiber dieser Webseite möchte mit dieser
Erklärung zum Datenschutz ihr festes Engagement für den sicheren und
vertrauenswürdigen Handel im Internet und zum Schutz der Privatsphäre und des
Persönlichkeitsrechts des Einzelnen unterstreichen.
Verwendung und Zweckbindung persönlicher Daten
Das Sammeln von personenbezogenen Daten über unsere Websites unterliegt Ihrer
Zustimmung. Sie entscheiden, ob Sie uns z.B. bei einer Registrierung oder zur
Anforderung von Informationen diese Daten bekannt geben. Diese personenbezogenen
Daten werden ausschließlich von dem Betreiber dieser Webseite genutzt und nicht an
Dritte weitergegeben.
Einwilligung
Mit der Nutzung unserer Website stimmen Sie der Speicherung und Nutzung der
Informationen innerhalb des Betreibers dieser Webseite zu. Änderungen an der
Datenschutzerklärung werden direkt hier vorgenommen, so dass Sie immer wissen,

welche Daten wir speichern und wie wir sie benutzen. Der Zugang zur Website des
Betreibers und ihre Benutzung wird unter den folgenden Bedingungen gewährt. Mit der
Benutzung der Webseite des Betreibers werden diese Bedingungen vollständig
akzeptiert.
Benutzerregistrierung
Vielleicht möchten Sie auf unserer Website ein Registrierungsformular mit
Kontaktinformationen ausfüllen. Diese Informationen werden verwendet, um Ihnen
angeforderte Informationen oder Produkte zu schicken, Ihnen sonstige
Produktinformationen, Nachrichten oder Werbematerialien zukommen zu lassen und
mehr über unsere Web-Benutzer zu erfahren.
E-Mail-Adressen
Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse angeben, kommunizieren wir mit Ihnen über
E-Mail. Wir werden Ihre E-Mail-Adresse jedoch nicht an Dritte außerhalb des Betreibers
dieser Webseite weiter geben, Diese Website kann Hinweise auf andere
Eigentumsrechte und Informationen zu Urheberrechten enthalten, die beachtet und
befolgt werden müssen. Wir weisen auch darauf hin, dass die Informationen auf dieser
Site technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten können.. Wir
behalten uns vor, die Informationen in dieser Site jederzeit und ohne vorherige
Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren. Das gilt auch für Verbesserungen
und/oder Änderungen an den auf dieser Site beschriebenen Produkten bzw.
Programmen.
Der Betreiber dieser Webseite bittet Sie, keine vertraulichen oder urheberrechtlich
geschützten Informationen über diese Website an uns zu schicken. Bitte beachten Sie,
dass wir jede Information oder jedes Material, das uns auf diesem Wege erreicht, als
NICHT vertraulich betrachten. Wenn Sie uns trotzdem vertrauliche Informationen oder
Material schicken, räumen Sie uns ein unbeschränktes, unwiderrufliches Recht ein,
diese zu nutzen, zu reproduzieren, darzustellen, auszuführen, zu modifizieren, weiter zu
versenden und zu verteilen.
Sie stimmen auch zu, dass der Betreiber dieser Webseite frei ist, Ideen, Konzepte,
Know-how oder Techniken, die Sie uns überlassen haben, für beliebige Zwecke zu
nutzen. Wir werden jedoch Ihren Namen nicht bekanntgeben oder Sie in einer
Veröffentlichung als Einsender der Informationen oder Materialien nennen, es sei denn:
a) wir bekommen Ihr Einverständnis, Ihren Namen zu nennen, b) wir infor-mieren Sie,
bevor wir das uns als Beitrag für einen speziellen Teil dieser Website überlassene
Material oder die Informationen unter Nennung Ihres Namens veröffentlichen, oder c)
wenn gesetzliche Vorgaben dies erfordern.
Geschäftsbeziehungen
Der Betreiber dieser Webseite gibt keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen für
andere Websites, auf die Sie über unsere Website gelangen können. Wenn Sie auf eine
Website zugreifen, die nicht zum Betreiber dieser Webseite gehört, ist das eine
unabhängige Site, über deren Inhalt wir keine Kontrolle haben. Dies gilt auch dann,
wenn diese Site möglicherweise das Logo des Betreibers dieser Webseite enthält.

Darüber hinaus bedeutet ein Link aus unserer Site heraus auf eine andere nicht, dass
wir uns mit deren Inhalt identifizieren oder deren Nutzung unterstützen. Wir sehen es als
Ihre Aufgabe an, sicherzustellen, dass die von Ihnen genutzten Anwendungen frei von
Viren, Würmern, Trojanischen Pferden oder sonstigen Dingen zerstörerischer Natur
sind.
Haftungsausschluss
In keinem Fall haftet der Betreiber dieser Webseite Ihnen oder Dritten gegenüber für
irgendwelche direkten, indirekten speziellen oder sonstigen Folgeschäden, die sich aus
der Nutzung dieser oder einer damit verlinkten Website ergeben. Ausgeschlossen ist
auch jegliche Haftung für entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust von
Programmen oder sonstigen Daten in Ihren Informationssystemen. Dies gilt auch dann,
wenn wir ausdrücklich auf die Möglichkeit solcher Schäden hinge-wiesen werden.
Die unter der Webseite des Betreibers abrufbaren Anbieterprofile, Veranstaltungs-daten,
Suchmaschinenergebnisse sind ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Der
Betreiber dieser Webseite haftet nicht für die Richtigkeit und Aktualität der übermittelten
Daten, der von Nutzern übertragenen Inhalte oder für jegliche Handlungen, die im
Vertrauen darauf erfolgen. Diese Website und die Informationen, Namen, Abbildungen,
Grafiken, Logos und Symbole werden ohne jegliche Zusicherung oder Bestätigung und
ohne jegliche Gewährleistung gleich welcher Art zur Verfügung gestellt, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf die implizierten Gewährleistungen der marktgängigen Qualität,
Eignung für einen bestimmten Zweck bzw. Beachtung der gewerblichen Schutzrechte.
Die auf dieser Site zur Verfügung gestellten Informationen wurden nicht erstellt, um
Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden und es liegt in Ihrer alleinigen
Verantwortung, sich vor jeglicher Nutzung dieser Informationen zu überzeugen, dass sie
sich für Ihre Zwecke eignen. Der Betreiber dieser Webseite bzw. jegliche seiner
Auftragnehmer bzw. Angestellten sind in keinem Fall für jegliche Schäden, gleich
welcher Art, haftbar, einschließlich unmittelbarer, spezieller, indirekter bzw.
Folgeschäden, die aus bzw. im Zusammenhang mit dem Zugang bzw. der Benutzung
dieser Site bzw. der Nutzung und Verbreitung der darin enthaltenen Informationen
entstehen.
Auf dieser Site können Ungenauigkeiten bzw. Tippfehler vorkommen, die, nachdem sie
entdeckt werden, im eigenen Ermessen vom Betreiber dieser Webseite korrigiert
werden. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen werden außerdem
regelmäßig aktualisiert. Der Betreiber dieser Webseite behält sich das Recht vor,
jederzeit und ohne Vorankündigung, Abänderungen, Verbesserungen und/oder
Änderungen dieser Informationen, Bedingungen, Namen, Abbildungen, Grafiken, Logos
und Symbolen bzw. den Produkten und Dienstleistungen, auf die auf dieser Website
Bezug genommen wird, vorzunehmen.Da sich das Internet unabhängig aus Tausenden
von Sites in der ganzen Welt zusammensetzt, sind die Informationen, Namen,
Abbildungen, Grafiken, Logos und Symbole, die über diese Site aufgerufen werden,
gegebenenfalls außerhalb der Site entstanden. Der Betreiber dieser Webseite schließt
daher jegliche Verpflichtung bzw. Verantwortung in Bezug auf jeglichen Inhalt aus, der
innerhalb der Site, Über die Website bzw. außerhalb der Website abgeleitet und erhalten
wird bzw. auf den zugegriffen wird. Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir keinerlei
Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb

distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf
dieser gesamten Website inkl. aller Unterseiten.
Diese Erklärung gilt für alle auf dieser Homepage ausgebrachten Links und für alle
Inhalte der Seiten, zu denen Links oder Banner führen. Die Warenzeichen,
Handelsnamen, Symbole, Logos und Abbildungen, mit denen die Produkte vom
Betreiber dieser Webseite und die Dienstleistungen und das gesamte Design, der Text
und die grafischen Darstellungen der Website gekennzeichnet werden, sind Eigentum
von dem Betreiber dieser Webseite. Vorbehaltlich ausdrücklicher Bestimmungen wird
nichts, das in diesem Dokument enthalten ist, ausgelegt, als würde jegliche Lizenz bzw.
jegliches Recht unter dem Urheberrecht bzw. sonstiger geistiger Eigentumsrechte vom
Betreiber dieser Webseite übertragen. Alle Rechte vorbehalten.
Sie verpflichten sich, weder den normalen Betrieb dieser Site zu stören, noch die
Integrität dieser Site durch "Hacking", Änderung von Informationen, die auf dieser Site
enthalten sind, Hinderung bzw. Einschränkung des Zugangs anderer Benutzer zu dieser
Site, oder anderweitig, zu verletzen. Für diese Bedingungen und diesen Disclaimer
(Haftungsablehnung) und jegliche Forderung auf der Grundlage der Nutzung von
Informationen dieser Website gelten die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland und
die Parteien unterliegen der ausschließlichen Zuständigkeit des Gerichts in Duisburg,
Deutschland.

