
 

<h2>Haftungsausschluss</h2> 

<h3>Inhalt des Onlineangebotes</h3> 

<p>Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der 

bereitgestellten Informationen auf unserer Website. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche 

sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 

dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen 

verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich 

vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.<br> 

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile 

der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu 

löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.</p> 

<h3>Verweise und Links</h3> 

<p>Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (“Hyperlinks”), die außerhalb des 

Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem 

Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich 

und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.<br> 

Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf 

den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte 

oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb 

distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die 

nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen 

Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor 

eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen 

anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für 

illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung 

oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der 

Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung 

lediglich verweist.</p> 

<h3>Urheber- und Kennzeichenrecht</h3> 

<p>Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, 

Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, 

Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, 

Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.<br> 

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und 

Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen 

Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund 

der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter 

geschützt sind!<br> 

Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der 

Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen 

und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche 

Zustimmung des Autors nicht gestattet.</p> 



<h3>Datenschutz</h3> 

<p>Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder 

geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser 

Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung 

aller angebotenen Dienste ist – soweit technisch möglich und zumutbar – auch ohne Angabe solcher 

Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der 

im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie 

Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von 

nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die 

Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstössen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich 

vorbehalten.</p> 

 

<h3>Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button)</h3> 

<p>Diese Webseite nutzt Plugins des Anbieters Facebook.com, welche durch das Unternehmen 

Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 in den USA bereitgestellt werden. 

Nutzer unserer Webseite, auf der das Facebook-Plugin installiert ist, werden hiermit darauf 

hingewiesen, dass durch das Plugin eine Verbindung zu Facebook aufgebaut wird, wodurch eine 

Übermittlung an Ihren Browser durchgeführt wird, damit das Plugin auf der Webseite erscheint.<br> 

Des Weiteren werden durch die Nutzung Daten an die Facebook-Server weitergeleitet, welche 

Informationen über Ihre Webseitenbesuche auf unserer Homepage enthalten. Dies hat für 

eingeloggte Facebook-Nutzer zur Folge, dass die Nutzungsdaten ihrem persönlichen Facebook-

Account zugeordnet werden.<br> 

Sobald Sie als eingeloggter Facebook-Nutzer aktiv das Facebook-Plugin nutzen (z.B. durch das Klicken 

auf den „Gefällt mir“ Knopf oder die Nutzung der Kommentarfunktion), werden diese Daten zu Ihrem 

Facebook-Account übertragen und veröffentlicht. Dies können Sie nur durch vorheriges Ausloggen 

aus Ihrem Facebook-Account umgehen.<br> 

Weitere Information bezüglich der Datennutzung durch Facebook entnehmen Sie bitte den 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen auf Facebook.</p> 

 

<h3>Datenschutzerklärung für die Nutzung von Twitter</h3> 

<p>Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Diese Funktionen werden 

angeboten durch die Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Durch das 

Benutzen von Twitter und der Funktion „Re-Tweet“ werden die von Ihnen besuchten Webseiten mit 

Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten 

an Twitter übertragen.</p> 

<p>Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der 

übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu 

finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter unter http://twitter.com/privacy.</p> 

<p>Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter 

http://twitter.com/account/settings ändern.</p> 

 



<h3>Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google +1</h3> 

<p><b>Erfassung und Weitergabe von Informationen:</b><br> 

Mithilfe der Google +1-Schaltfläche können Sie Informationen weltweit veröffentlichen. Über die 

Google +1-Schaltfläche erhalten Sie und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google und 

unseren Partnern. Google speichert sowohl die Information, dass Sie für einen Inhalt +1 gegeben 

haben, als auch Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 angesehen haben. Ihre +1 

können als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa 

in Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen 

im Internet eingeblendet werden. Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um 

die Google-Dienste für Sie und andere zu verbessern.</p> 

<p>Um die Google +1-Schaltfläche verwenden zu können, benötigen Sie ein weltweit sichtbares, 

öffentliches Google-Profil, das zumindest den für das Profil gewählten Namen enthalten muss. Dieser 

Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann dieser Name auch einen 

anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten über Ihr Google-Konto verwendet haben. 

Die Identität Ihres Google-Profils kann Nutzern angezeigt werden, die Ihre E-Mail-Adresse kennen 

oder über andere identifizierende Informationen von Ihnen verfügen.</p> 

<p><b>Verwendung der erfassten Informationen:</b><br> 

Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden die von Ihnen bereitgestellten 

Informationen gemäß den geltenden Google-Datenschutzbestimmungen genutzt. Google 

veröffentlicht möglicherweise zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer bzw. 

gibt diese an Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene 

Websites.</p> 

 

<h3>Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Adsense</h3> 

<p>Diese Website benutzt Google AdSense, einen Dienst zum Einbinden von Werbeanzeigen der 

Google Inc. („Google“). Google AdSense verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem 

Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglicht. Google 

AdSense verwendet auch so genannte Web Beacons (unsichtbare Grafiken). Durch diese Web 

Beacons können Informationen wie der Besucherverkehr auf diesen Seiten ausgewertet werden. Die 

durch Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website 

(einschließlich Ihrer IP-Adresse) und Auslieferung von Werbeformaten werden an einen Server von 

Google in den USA übertragen und dort gespeichert.</p> 

<p>Diese Informationen können von Google an Vertragspartner von Google weiter gegeben werden. 

Google wird Ihre IP-Adresse jedoch nicht mit anderen von Ihnen gespeicherten Daten 

zusammenführen. Sie können die Installation 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 voll umfänglich nutzen können. Durch die 

Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch 

Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck 

einverstanden.</p> 

 

<h3>Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics</h3> 



<p>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.</p> 

<p>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 erbringenDie im Rahmen von Google Analytics 

von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 

zusammengeführt.</p> 

<p>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 http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.</p> 

Quelle: <a href="http://www.haftungsausschluss.org/datenschutzerklaerung-muster-generator-

dsgvo/">Datenschutzerklärung DSGVO 2018</a> von <a href="http://www.haftungsausschluss-

vorlage.de/haftungsausschluss/">Haftungsausschluss-Vorlage.de</a> und <a 

href="http://www.dsgvo-gesetz.info/">der neuen Datenschutz-Grundverordnung</a> 


