Bildnachweis & Copyright
Sämtliche Texte, Fotos und sonstige Dateien auf dieser Webseite sind grundsätzlich
urheberrechtlich geschützt! Das Kopieren oder Herunterladen von Inhalten ist strengstens
untersagt. Die Vervielfältigung oder die sonstige Nutzung oder Verwertung urheberrechtlich
geschützter Inhalte ist ohne die Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers unzulässig. Ich
weise auch darauf hin, dass Bildrechte zum Teil Dritten gehören und die Nutzungsrechte
ausschließlich für die Darstellung auf dieser Seite gestattet wurden.

Rechtlicher Hinweis
Im Hinblick auf die technischen Eigenschaften des Internet kann keine Gewähr für die
Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der im Internet zur Verfügung gestellten
Informationen übernommen werden. Es wird auch keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder
den Betrieb der gegenständlichen Webseite und ihrer Inhalte übernommen. Jede Haftung für
unmittelbare, mittelbare oder sonstige Schäden, unabhängig von deren Ursachen, die aus der
Benutzung oder Nichtverfügbarkeit der Daten und Informationen dieser Homepage
erwachsen, wird, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Fremde Inhalte
Die Inhalte enthalten Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte kein Einfluss
genommen werden kann. Es wird keine Gewähr für die Inhalte von per Link verknüpften
externen Webseiten übernommen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige
Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum
Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte
waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Datenschutz
Ich erhebe, verarbeite und nutze Ihre Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
Diese Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für die Nutzung der von mir angebotenen
Webseite. Sie gilt nicht für die Webseiten anderer Dienstanbieter, auf die ich lediglich durch
einen Link verweise.
Bei der Nutzung meiner Webseite bleiben Sie anonym, solange Sie nicht von sich aus
freiwillig personenbezogene Daten zur Verfügung stellen. Personenbezogene Daten werden
nur dann erhoben, wenn dies für die Nutzung der auf der Webseite angebotenen Leistungen,
insbesondere Formularangebote, erforderlich ist.
Ich werde die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten streng vertraulich behandeln. Ohne
Ihre ausdrückliche Einwilligung gebe ich keine persönlichen Daten weiter, es sei denn, dass
ich rechtlich dazu verpflichtet bin. Ich weise jedoch darauf hin, dass es bei der Übermittlung
von Daten im Internet immer dazu kommen kann, dass Dritte Ihre Daten zur Kenntnis
nehmen oder verfälschen.
.

