Datenschutz

Datenschutzerklärung:

Beim Besuch unserer Webseiten erheben, verarbeiten und
nutzen wir personenbezogene Daten, soweit dies nach
deutschem Recht gesetzlich zulässig ist oder der Nutzer
eingewilligt hat. Die Einwilligung, die jederzeit widerrufbar ist,
kann auch elektronisch erklärt werden. Wir speichern Ihre
personenbezogenen Nutzerdaten (wie Name, Post- oder
E-Mail-Anschrift, Telefonnummer etc.) lediglich zur
Durchführung der angebotenen Dienstleistungen, z.B. wenn Sie
uns eine E-Mail senden oder sich registrieren, um Waren oder
Dienstleistungen zu beziehen oder Sie in die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
einwilligen, indem Sie uns z.B. diese Informationen bei der
Nutzung unserer Webseiten ausdrücklich zur Verfügung stellen.
Bei der Nutzung einiger Webseiten, z.B. bei einer
Registrierung, Bestellung, beim Abruf von
Informationsangeboten oder wenn Sie uns um
Kontaktaufnahme bitten, werden Sie aufgefordert, uns
bestimmte persönliche Daten (wie Name, Geburtsdatum, Postoder E-Mail-Anschrift, Telefonnummer etc.) durch Eingabe in
diese Webseiten zu übermitteln. Selbstverständlich steht es
Ihnen frei, uns diese Informationen nicht zu geben. In diesem
Fall sind wir allerdings nicht in der Lage, Ihnen die
gewünschten Produkte, Dienstleistungen oder Informationen
zur Verfügung zu stellen.
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Personenbezogene Daten werden von uns erhoben,
verarbeitet und genutzt, soweit dies zur Durchführung der
angebotenen Dienstleistungen erforderlich ist, aber auch um zu
prüfen, ob Sie auf geschützte Webseiten Zugriff nehmen
dürfen, um Sie zu registrieren, um mit Ihnen den gewünschten
Kontakt aufzunehmen oder Ihnen angeforderte Produkte,
Dienstleistungen oder Informationen zur Verfügung zu stellen.
Darüber hinaus verwenden wir diese Daten ggf. zusätzlich zu
dem jeweils im Eingabefeld angegebenen Zweck, soweit Sie
uns hierzu Ihre Einwilligung geben.
Alle Informationen, die Sie uns durch Eingabe auf diesen
Webseiten zur Verfügung stellen, werden auf einem Server
gespeichert, der sich innerhalb der Europäischen Union ('EU')
befindet. Die uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen
Daten werden ohne Ihre Einwilligung nicht an Personen oder
Unternehmen außerhalb unseres Unternehmens
weitergegeben.
Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über alle
personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben.
Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, etwaige Fehler
berichtigen, zeitlich überholte Informationen auf den neuesten
Stand bringen oder die gespeicherten Daten löschen zu lassen.
Darüber hinaus können Sie eine einmal erteilte Einwilligung zur
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Weitere Erklärungen, Haftungsausschluß:
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1. INHALT DES ONLINEANGEBOTES
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität,
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten
Informationen. 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. 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.
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