Datenschutzerklärung
Der Datenschutz auf dieser Website entspricht den gesetzlichen Vorschriften des
Telemediengesetzes (TMG). Im Folgenden finden Sie Informationen, welche Daten während
Ihres Besuches auf dieser Website erfasst und wie diese genutzt werden:
Wir halten uns strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten
werden auf diesen Webseiten nur im technisch notwendigen Umfang erhoben, nämlich in
den Server-Logfiles bei unserem Provider. In keinem Fall werden die erhobenen Daten an
Dritte weitergegeben.
Datenverarbeitung auf diesen Webseiten
Unser Provider, bei dem unsere Webseiten gehostet werden, erhebt und speichert
automatisch in den Server-Logfiles Informationen, die Ihr Browser an den Server übermittelt.
Dies sind:
* Browsertyp/ -version
* verwendetes Betriebssystem
* Referrer URL (die zuvor besuchte Webseite)
* Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse)
* Uhrzeit der Serveranfrage
Diese Daten sind für uns nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung
dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten werden zudem
nach einer statistischen Auswertung gelöscht.
Cookies
Cookies dienen grundsätzlich dazu, Webseiten nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu
machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die
Ihr Browser speichert. Cookies werden insbesondere von Webshops verwendet oder auch
beim Online-Banking. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten
keine Viren.
Wir setzen keine Cookies ein.
Kontakt
Bitte beachten Sie, dass E-Mails im Internet ungeschützt übertragen werden. Bei der
Kommunikation per E Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet
werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen.
Haftungsausschluß
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 entschied das Landgericht Hamburg, dass man durch
Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies
kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen
Inhalten distanziert. Obwohl auf diesen Seiten nach unserer Auffassung nur Links zu
seriösen Sites zu finden sind, gilt folgende Aussage:
"Für alle Links zu anderen Seiten im Internet gilt, dass die Betreiber dieser Homepage
keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb
distanzieren sich die Betreiber dieser Seiten hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller
gelinkten Seiten auf diesem Server und machen sich ihre Inhalte nicht zu eigen."

