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Haftungsausschluss 
(Disclaimer)  
 
Der Autor bzw. Betreiber dieser Webseiten ist bestrebt, die darin 
angebotenen Informationen nach bestem Wissen und Gewissen 
aktuell, vollständig und richtig darzustellen und aktuell zu halten. 
Dennoch wird jegliche Haftung für Schäden und sonstige wie immer 
geartete Nachteile ausgeschlossen, die sich aus der Nutzung (oder 
Nichtnutzung) der angebotenen Informationen ergeben können – 
dies auch und insbesondere dann, wenn diese Schäden/Nachteile 
auf die Nutzung von allenfalls nicht aktuellen, unvollständigen bzw. 
fehlerhaften Informationen zurückzuführen sind. Dies gilt dann nicht, 
wenn seitens des Autors bzw. Betreibers ein vorsätzliches oder krass 
grob fahrlässiges Verhalten vorliegt.  
 
Verweise auf fremde Webseiten (Links, Hyperlinks) liegen außerhalb 
des Verantwortungsbereiches des Autors und Betreibers.  
 
Für Inhalte externer Internetseiten wird demgemäß keine wie immer 
geartete Verantwortung bzw. Haftung übernommen; insbesondere 
wird jede Haftung für deren Aussagen, Gestaltung und Inhalte 
ausgeschlossen, zumal kein Einfluss auf Inhalte und Gestaltung von 
gelinkten Seiten besteht. Für Inhalte von Seiten, auf welche von 
Seiten dieser Webseiten verwiesen wird, haftet somit allein der 
Anbieter dieser fremden Webseiten – niemals jedoch derjenige, der 
durch einen Link auf fremde Publikationen und Inhalte verweist. 
Sollten gelinkte Seiten (insbesondere durch Veränderung der Inhalte 
nach dem Setzen des Links) illegale, fehlerhafte, unvollständige, 
beleidigende oder sittenwidrige Informationen beinhalten und 
gelangen derartige Inhalte von gelinkten Seiten zur Kenntnis, so wird 
der Link auf derartige Seiten unverzüglich unterbunden.  
Zudem wird keine wie immer geartete Haftung und Verantwortung 
für fremde Websiten übernommen, von denen durch Hyperlinks auf 
unsere Website verwiesen wird.  
Eine laufende Kontrolle von Seiten, zu denen man durch Hyperlinks 
gelangen kann oder von denen durch Hyperlinks auf unsere Website 
verwiesen wird, erfolgt nicht.  
Wir machen uns den Inhalt von Seiten, zu denen man von unserer 
Website durch Hyperlinks gelangen kann oder von denen durch 
Hyperlinks auf unsere Website verwiesen wird, auch nicht zu eigen.  
	  



Urheberrecht  
 
Die Inhalte (Texte und Bilder) dieser Seiten sind urheberrechtlich 
geschützt. Die Informationen sind nur für die persönliche Verwendung 
bestimmt. Jede den Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes 
widersprechende Verwendung jeglicher Inhalte dieser Webseiten – 
insbesondere die weitergehende Nutzung wie beispielsweise die 
Veröffentlichung, Vervielfältigung und jede Form von gewerblicher 
Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte – auch in Teilen oder in 
überarbeiteter Form – ohne ausdrückliche vorherige Zustimmung des 
Urhebers/Verfassers ist untersagt.  

	  



Google Analytics  
 
 
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 
Browser-Plugin herunterladen und installieren: Browser-Add-on zur 
Deaktivierung von Google Analytics  
Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem 
Sie auf folgende Verknüpfung klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie 
gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser 
Website verhindert, solange das Cookie nicht gelöscht wird: Google 
Analytics deaktivieren.  
Allgemeine Informationen zu Google Analytics und Datenschutz 
finden Sie im Datenschutz-Center von Google. Diese Website wurde 
um die Funktion gat._anonymizeIp(); erweitert um eine anonymisierte 
Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. 
	 	



Erklärung zur 
Informationspflicht DSGVO 
(Datenschutzerklärung) 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre 
Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 
2003). In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte 
der Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website.  

Kontakt mit uns 

Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden 
Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von 
Anschlussfragen sechs Monate bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre 
Einwilligung weiter.  

Cookies 

Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, 
die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden 
an.  

Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies 
bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren 
Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über 
das Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben.  

Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt 
sein. 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG 
sowie des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) und/oder f (berechtigtes Interesse) der DSGVO.  

Unser Anliegen im Sinne der DSGVO (berechtigtes Interesse) ist die Verbesserung unseres 
Angebotes und unseres Webauftritts. Da uns die Privatsphäre unserer Nutzer wichtig ist, 
werden die Nutzerdaten pseudonymisiert [Pseudonymisierung wird beim Rechtsgrund 
„berechtigtes Interesse“ empfohlen; dies muss mit dem Webanalysedienst abgeklärt werden]. 

Die Nutzerdaten werden für die Dauer von … [Speicherfrist angeben] aufbewahrt [dies muss 
mit dem Webanalysedienst abgeklärt werden].  

Newsletter 



Sie haben die Möglichkeit, über unsere Website unseren Newsletter zu abonnieren. Hierfür 
benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse und ihre Erklärung, dass Sie mit dem Bezug des 
Newsletters einverstanden sind. 

Ihre Rechte 

Ihnen stehen bezüglich Ihrer bei uns gespeicherten Daten grundsätzlich die Rechte auf 
Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und 
Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das 
Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise 
verletzt worden sind, können Sie sich bei der uns [E-Mail-Adresse abgeben] oder der 
Datenschutzbehörde beschweren. 

	


