Datenschutz
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten uns strikt an
die gesetzlichen und behördlichen Datenschutzbestimmungen. Personenbezogene
Daten werden auf dieser Webseite nur im technisch und organisatorisch
notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft.
Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen
Schutz gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden.
§ 1 Haftungsbeschränkung, kein Vertragsverhältnis
Die Inhalte dieser Website werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der Anbieter
übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der
bereitgestellten Inhalte. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung
des jeweiligen Autors und nicht immer die Meinung des Anbieters wieder. Mit der
reinen Nutzung der Website des Anbieters kommt keinerlei Vertragsverhältnis
zwischen dem Nutzer und dem Anbieter zustande. Insofern ergeben sich auch
keinerlei vertragliche oder quasivertragliche Ansprüche gegen den Anbieter.
Für den Fall, dass die Nutzung der Website doch zu einem Vertragsverhältnis führen
sollte, gilt rein vorsorglich nachfolgende Haftungsbeschränkung: Der Anbieter haftet
für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht (Kardinalpflicht). Der Anbieter haftet unter Begrenzung auf Ersatz des
bei Vertragsschluss vorhersehbaren vertragstypischen Schadens für solche
Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Verletzung von Kardinalpflichten durch ihn
oder eines seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Bei leicht
fahrlässiger Verletzung von Nebenpflichten, die keine Kardinalpflichten sind, haftet
der Anbieter nicht. Die Haftung für Schäden, die in den Schutzbereich einer vom
Anbieter gegebenen Garantie oder Zusicherung fallen sowie die Haftung für
Ansprüche aufgrund des Produkthaftungsgesetzes und Schäden aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt hiervon unberührt.
§ 2 Externe Links
Diese Website enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter ("externe Links"). Diese
Websites unterliegen der Haftung des jeweiligen Betreibers. Der Anbieter hat bei der
erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden Inhalte daraufhin überprüft,
ob etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße
ersichtlich. Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige
Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Das Setzen von externen
Links bedeutet nicht, dass sich der Anbieter die hinter dem Verweis oder Link
liegenden Inhalte zu eigen macht. Eine ständige Kontrolle der externen Links ist für
den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei
Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe Links unverzüglich
gelöscht.
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 – 312 O 85/98 – “Haftung für Links” hat das Landgericht
(LG) Hamburg entschieden, dass man durch die Anbringung 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. Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten
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Seiten auf dieser Seite. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Homepage
angebrachten Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren
Betreiber verantwortlich.
§ 3 Verfügbarkeit der Website
Der Anbieter wird sich bemühen, den Dienst möglichst unterbrechungsfrei zum Abruf
anzubieten. Auch bei aller Sorgfalt können aber Ausfallzeiten nicht ausgeschlossen
werden. Der Anbieter behält sich das Recht vor, sein Angebot jederzeit zu ändern
oder einzustellen.
§ 4 Urheber- und Leistungsschutzrechte
Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheberund Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht
nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des
Anbieters oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung,
Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von
Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte
und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte
Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht
gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für den
persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt.
Links zur Website des Anbieters sind jederzeit willkommen und bedürfen keiner
Zustimmung durch den Anbieter der Website. Die Darstellung dieser Website in
fremden Frames ist nur mit Erlaubnis zulässig.
§ 5 Keine Abmahnung ohne vorherige Kontaktaufnahme
Sollte der Inhalt oder die Aufmachung dieser Seiten fremde Rechte Dritter oder
gesetzliche Bestimmungen verletzen, so wird um eine entsprechende Nachricht ohne
Kostennote gebeten. Zur Vermeidung unnötiger Rechtsstreite und Kosten bitten wir
Sie im Falle von wettbewerbs-, urheber-, datenschutzrechtlichen oder sonstigen
Problemen, schon im Vorfeld mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir garantieren Ihnen,
zu Recht beanstandete Passagen oder Verfahren unverzüglich zu beseitigen, ohne
dass Sie einen Rechtsbeistand einschalten müssen. Die Beseitigung einer
möglicherweise von diesen Seiten ausgehenden Schutzrecht-Verletzung durch
Schutzrecht-Inhaber selbst darf nicht ohne Zustimmung stattfinden. Zugleich weisen
wir darauf hin, dass wir andernfalls Kostennoten von Rechtsbeiständen unter Hinweis
auf Ihre Schadensminderungspflicht als unbegründet zurückweisen und
gegebenenfalls Gegenklage wegen Verletzung vorgenannter Bestimmungen
erheben werden.
§ 6 Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
Unser Server erhebt und speichert automatisch in Log Files Informationen, die Ihr
Browser an uns übermittelt. Dies sind:
- Browsertyp/ -version
- verwendetes Betriebssystem
- Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
- Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse)
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- Uhrzeit der Serveranfrage.
Diese Daten sind für uns nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
§ 7 Cookies
Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen
dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies
sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser
speichert. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte "SessionCookies". Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Cookies
richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.
§ 8 Formulare
In den auf der Website bereitgestellten Formularen bitten wir Sie nur um die
notwendigen Informationen. Für Informationen, die Sie uns darüber hinaus zur
Verfügung stellen, übernehmen wir keine Haftung. Die an uns übermittelten
Informationen werden nur zum genannten Zweck erhoben, verarbeitet und
gespeichert.
§ 9 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 IPAnonymisierung 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. Die IP-Anonymisierung ist auf
dieser Website aktiv. 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: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Alternativ zum Browser-Add-On oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten,
klicken Sie bitte diesen Link, um die Erfassung durch Google Analytics innerhalb
dieser Website zukünftig zu verhindern (das Opt Out funktioniert nur in dem Browser
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und nur für diese Domain). Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Gerät abgelegt.
Löschen Sie Ihre Cookies in diesem Browser, müssen Sie diesen Link erneut klicken.
§ 10 Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person
gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der
Speicherung. Auskunft über die gespeicherten Daten geben unsere
Datenschutzbeauftragten.
§ 11 Weitere Informationen
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort
bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie
Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder
wenn Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte
jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten Herrn Marion Krauss, der
kraussfirmengruppe GmbH & Co. KG, Streitheimer Str. 22, 86477 Adelsried
(www.kraussfirmengruppe.de).
§ 12 Anwendbares Recht
Es gilt ausschließlich das maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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