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Datenschutzerklärung
Der Inhalt dieses dieses PDF-Dokuments ist Teil des Internet-Angebotes von

RePixel.de

Herzlich willkommen auf unserer Website.
Wir freuen uns sehr über das uns entgegen gebrachte
Vertrauen und Interesse. Der Datenschutz hat einen besonders
hohen Stellenwert für uns, und wir klären gern die Besucher
unserer Intenetseiten über die ihnen zustehenden Rechte auf.
Durch unsere Datenschutzerklärung erfüllen wir diese
Verpflichtungen nach Art. 13, 14 derDS-GVO (siehe hierzu die
Internetseite der EU : https://www.datenschutz-grundverordnung.eu/ )
soweit technisch und zeitlich zumutbar. Unsere Datenschutzerklärung
ist einfach lesbar, transparent nach (Art. 13 und 14 DS-GVO)
und jedem Nutzer frei zugänglich,
Irrtümer und Änderungen bleiben vorbehalten.
Hamburg, West-Germany Mai 2018
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1 Allgemeine Hinweise
Nachfolgende Audrucksformen wie ""wir, uns, unser" gelten für den Betreiber dieser Internetdomain.
Sollten Sie sich durch das auf den Seiten dieser Internetpräsenz verwendete Honorificum
in Ihrer Ehre gekränkt fühlen, bitten wir an dieser Stelle um Verständnis.
Die in den Inhalten dieser Internetdomain verwendete Form der Anrede soll nicht als Respektlosigkeit
gegenüber dem Besucher gewertet werden, sondern dient vielmehr der leichteren Verständlichkeit und
Transparenz der hier angeführten Informationen, die auch jüngeren Besuchern dieses Webangebotes
zugänglich ist und ergänzend dem Wesen der aktuellen Sprachgepflogenheiten folgt.
Gleichfalls wenden wir uns mit dem auf den Seiten dieser Internetpräsenz zur Vereinfachung verwendeten
maskulinen Generalpronomen an ALLE Nutzer der Seiten dieser Internetpräsenz, gleich welchen
Geschlechts oder Alters, gleich welcher geschlechtlichen Ausrichtung, Nationalität, Religion, Hautfarbe,
Existenzform, Herkunft oder politischen Gesinnung. Sensible Daten (sog. besondere Kategorien von Daten
nach Artikel 9 DSGVO ) würden vom Betreiber dieser Internetdomain niemals abgefragt.
Bei der Formatierung der Inhaltswiedergabe (Programmierung) dieser Domain haben wir großen Wert auf
Barrierefreiehit gelegt, so wurde weitestgehend (ca. 99. 5%) auf den Einsatz von JavaScript ® (Oracle)
verzichtet.

2 Übersicht / Zusammenfassung
Die folgenden Hinweise bieten eine einfache Übersicht über unseren Umgang mit deinen Daten beim
Besuch unserer Website. Ausführliche Erklärungen zu unserem Umgang mit deinen Daten (und durch
Dritte) sowie weitere ergänzende Informationen findest du dann weiter unten in diesem Dokument.
Du erhälst du einen detaillierten und transparenten Überblick über mögliche Arten unserer Verarbeitung
deiner anonymisierten und nicht-anonymisierten Daten und allgemeine Tips zum sicheren Umgang.
Ferner klären wir über Verfahren Dritter (z.B. Facebook, Google, Vimeo, Twitter, u.s.w.) auf,
und weisen auf mögliche Risiken bei unkontrollierter Erlaubnis von JavaScript in deinem Browser hin.

3 Nutzungsbestimmungen
Geltungsbereich dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für diese Domain und nicht für von hier verlinkte Inhalte
externer Webseiten Dritter oder nicht zu dieser Internetdomain gehörende Unternehmen, deren Dienste wir
nutzen.
Zu denen zählen sowohl sogenannte Analysedienste ( z.B. von Google, Microsoft, u.s.w.) als auch Anbieter
sozialer Dienste ( u.a. WhatsApp, Signal , Facebook, Skype, Hangouts, Twitter..).
Deren Geschäftspraktiken und Verfahrensweisen mit Daten entziehen sich unserer Kontrolle, und wir
wissen nicht, ob unsere Wertschätzung für den Schutz personenbezogener Daten geteilt wird.
Wir sind grundsätzlich nicht verantwortlich für die Richtlinien Dritter bezüglich Inhalten und Datenschutz
und raten dringend, Datenschutzrichtlinien sämtlicher Dienste von Dritten zur Kenntnis zu nehmen, auf die
du zugreifst.
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4

Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 5 , Art. 13, 14 DS-GVO)

Der Schutz persönlicher Daten hat für uns höchste Priorität und wird von uns
sehr ernst genommen. Wir versichern, daß alle uns zur Verfügung gestellten
Daten ordnungsgemäß verwaltet und besonders geschützt werden.
Wir gleichen unser Datenschutzniveau stets dem aktuellen Standard an,
um die Sicherheit deiner Daten durch kontinuierliche Weiterentwicklung unserer
ständig umfassend aktualisierten Datenschutzkonzepte zu gewährleisten, i.B. deine
Daten vor Zugänglichkeit und unbefugtem Auslesen durch Dritte zu verhindern *(3) .
Daten von unserem Kontaktformular werden bei ihrem Transport mit SSL/TLS verschlüsselt,
was du am "https" vor der URL erkennen kannst. Auch unser Mailserver beherrscht die gängigen
Transportverschlüsselungsprotokolle, deren Rechtsgrundlage der Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO bildet.
<abbr title="Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS, englisch für sicheres HypertextÜbertragungsprotokoll">"https" </abbr>

Die Nutzung der Internetseiten dieser Domain ist grundsätzlich mit reinem HTML und ohne jede
Angabe so genannter personenbezogener Daten möglich, jedoch können personenbezogene Daten
nach Artikel 13, 14 DS-GVO der Datenschutz-Grundverordnung und den geltenden landesspezifischen
Datenschutzbestimmungen bei einer Kontaktaufnahme durch Nutzung einer Kommentarfunktion, eines
Gästebuches einer unserer Webseiten oder im Rahmen der Anbahnung eines Vertragsverhältnisses und
der Erfüllung von hieraus entstehenden vertraglich vereinbarten Pflichten (Artikel 6 Abs. 1 lit. b DSGVO)
erhoben werden*(1) .
Personenbezogenen Daten (sog. "Klardaten") sind alle Daten, mit denen deine persönliche
Identifizierung möglich wäre, sie zeigen wer genau du bist, deine Kontaktdaten (Name oder
E-Mail-Adresse) und von welchem Gerät oder Land aus du auf Inhalte im Internet zugreifst.
Solche Daten werden von uns anonymisiert oder ggf. strikt nach den Grundsätzen der Datenvermeidung
und Datensparsamkeit im erforderlichen Umfang erhoben und nur im Rahmen rechtlich anwendbarer
Vorgaben oder aufgrund deiner Einwilligung verwendet. Ansonsten verarbeiten wir – soweit es für für die
Erbringung unseres Leistungen (z.B. aufgrund von service - Leistungen ) notwendig ist und du eingewilligt
hast. Nicht anonymisierte Daten unserer Nutzer werden nach zwölf Monaten gelöscht oder anonymisiert *(1) .
Bei einer ausschliesslich informatorischen Nutzung der angebotenen Inhalte dieser Internetdomain,
also wenn du dich nicht registrierst oder sonst wie Informationen an uns übermittelst, erheben wir nur
anonymisierte Daten, die dein Browser an unseren Server übermittelt. Wir erheben diese Daten, weil
sie für uns technisch erforderlich sind, um Inhalte unsere Website präsentieren, und die Stabilität und
Sicherheit gewährleisten zu können (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO):
Datum und Uhrzeit der Anfrage einschliesslich der Differenz zur UTC / Standardzeit
Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
Deine IP-Adresse
Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
jeweils übertragene Datenmenge
Website, von der die Anforderung kommt
Browsertyp und Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
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Hostname des zugreifenden Rechners
Betriebssystem und dessen Oberfläche
Sprache der Browsersoftware.
So erstellte, Logfile-Informationen werden aufgrund der Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich,
welcher der Betreiber dieser Internetdomain aufgrund der des öffentlichen Interesses unterliegt.
aus Sicherheitsgründen (z.B. zur Aufklärung von Missbrauchs- oder Betrugshandlungen) für die Dauer von
maximal 30 Tagen gespeichert und danach gelöscht. Daten, deren weitere Aufbewahrung zu
Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls von der Löschung
ausgenommen.
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1, lit. f DS-GVO *(1) .

Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt vor allem aufgrund folgender berechtigter Interessen:
Der Betreiber dieser Internetdomain möchte ein verbessertes Angebot an vom ihm erstellter
Inhalte wie z.B. Tips, source codes, Bilder, Texte und Audiodateien ermöglichen und herauszufinden,
was du- statistisch gesehen- besonders cool findest, und was für eine ansprechendenNutzung seines
Internetangebotes sonst noch verbessert werden kann.
Der Betreiber dieser Internetdomain möchte auch Spamming, Spoofing, Cross-site-scripting,
Session-riding, Session-highjacking u.s.w. bekämpfen oder andere Angriffsmuster (i.B. aus den
einschlägigen Ländern ) erkennen und abwehren, sowie zur Sicherstellung eines kontinuierlichen
Fehlerfreien Betriebs Schwachpunkte seiner Programmierung lokalisieren.
Die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten erfolgt dabei grundsätzlich rechtmäßig auf Grundlage
der EU Datenschutzgrundverordnung, und zwar – je nach Fall – konkret auf Basis deiner vorherigen
Einwilligung, zur Erfüllung gesetzlicher, behördlicher Anordnungen und/oder nach Abwägung berechtigter
Interessen im Einzelfall bzw. auf Basis pseudonymer Nutzungsprofile (siehe DSGVO Artikel 6 Absatz 1
Buchstaben a), b) und f) bzw. TMG § 15 Abs. 3) *(1) .

Sollte sich deine Anfrage an eines unserer Partnerunternehmen richten, leiten wir die Anfrage natürlich an
dieses weiter. Solltest du mit uns per E-Mail in Kontakt treten, wird deine E/Mail in unserem Mailsystem
gespeichert. Die Anfrage und damit zusammenhängende Daten können wir in unserem CRM-System
speichern. Diese E-Mails werden nicht inhaltsverschlüsselt gespeichert.
Die folgenden Hinweise bieten eine einfache Übersicht über deine personenbezogenen Daten
beim Besuch unserer Website. Das sind alle Daten, mit denen du persönlich identifiziert werden kannst.
Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir die nutzen.
Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht.
Die Begriffe "verarbeiten/Verarbeitung" erfassen das Erheben, Nutzen und Übermitteln
personenbezogener Daten. Die Verarbeitung nicht anonymisierter personenbezogener
Daten, beispielsweise Name, Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen
Person erfolgt stets im Einklang mit Artikel 13, 14 DS-GVO der Datenschutz-Grundverordnung
und den geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen.
Bei Inanspruchnahme besonderer Serviceangebote unserer Internetseiten (z.B. Kommentare,
Kontaktformnular, Umfragen oder Diskussionsforen) könnte die Erhebung personenbezogener Daten
gleichfalls erforderlich werden *(1) .
Wenn du unser Kontaktformular oder Gästebuch nutzt, willigst du ein, dass deine Angaben aus dem
Formular inklusive der von dir dort angegebenen Kontaktdaten zur Bearbeitung der Anfrage und für den
Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert werden.Diese Daten geben wir nicht an Dritte weiter und
- soweit du keine Einwände hast- löschen diese spätestens nach 14 Monaten oder anonymisieren sie *(1) .
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5 Einwilligung (Art. 6 Abs. 2 DSGVO, Art. 6 Abs. 3 DSGVO)
Wenn du uns per Kontaktformular Anfragen zu sendest, werden deine Angaben aus dem Formular
einschliesslich der von dir angegebenen Kontaktdaten zur Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von
Anschlussfragen bei uns gespeichert *(1) . Diese Daten geben wir nicht ohne deine Einwilligung weiter.
Die Verarbeitung der in Formularen eingegebenen Daten erfolgt somit ausschließlich auf Grundlage deiner
Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).Du kannst deine Einwilligung jederzeit widerrufen.
Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten
Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.
Deine in Formularen dieser Internetdomain eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis du uns zur
Löschung auffordernst, deine Einwilligung zur Speicherung widerrufst oder der Zweck für die
Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung deiner Anfrage). Zwingende gesetzliche
Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.

6 Auskunftsrecht
Du hast das Recht, jederzeit umsonst Auskunft nach Art. 15 DS-GVO über Herkunft, Empfänger und Zweck
deiner bei uns gespeicherten personenbezogenen (sog. nicht anonymisierte ) Daten - soweit es technisch
und zeitlich machbar ist - an dich oder einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format
aushändigen zu lassen, und anzufragen, ob wir überhaupt personenbezogene Daten von dir verarbeiten.
Gegebenefalls hast du das Recht auf Berichtigung der Daten nach Art. 16 DS-GVO, auf Löschung der Daten
nach Art. 17 DS-GVO und auf Einschränkung der Verarbeitung der Daten nach Art. 18 DS-GVO, wenn dem
keine weiteren gesetzlichen Vorgaben entgegenstehen. U.U ergeben sich aus den Antworten auf deine
Anfrage weitere Informationspflichten unsererseits.

7 Recht auf Widerruf (Art.21 – EU-DSGVO – Widerspruchsrecht)
Du hast das Recht innerhalb einer zumutbaren Frist jederzeit umsonst die Berichtigung, Sperrung
oder Löschung deiner Daten zu verlangen, auch wenn du diese bereits vorher freigegeben hast,
das so genannte Recht auf Löschung "Recht auf Vergessenwerden" ( Art. 17 DSGVO ).
Nutze hiefür einfach unser Kontaktformular oder sende eine formlose Mitteilung per E-Mail
an den im Impressum genannten Betreiber dieser Webseite. Die von dir im Kontaktformular
eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis du uns zur Löschung aufforderst, deine Einwilligung
zur Speicherung widerrufst oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. nach
abgeschlossener Bearbeitung deiner Anfrage).
Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen und die
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleiben
vom Widerruf unberührt.

© 2018 RePixel.de
Einige Rechte vorbehalten

↑Inhaltsverzeichnis

Seite 6 von 18

8

Widerspruch gegen Datenerfassung

Du kannst-sofern der Bretreiber dieser Internentdomain den Service "Google-Analytics" nutztdie Erfassung deiner Daten durch Google Analytics verhindern, indem du folgenden Link nutzt:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. setzt einen Opt-Out-Cookie , der die Erfassung
deiner Daten bei zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren.
Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics findest du in der
Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.
Erhebung von Daten (Art. 5 , Art. 13, 14 DS-GVO)
Deine Daten werden zum einen nur dadurch erhoben, dass du uns diese explizit mitteilst, dass sind z.B.
Daten, die du in ein Kontaktformular eingibst (mach das umsichtig), also ausschließlich auf Grundlage
deiner Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).
Andere Daten werden automatisch vom Provider (bei dem diese Internetseite gehostet ist) beim Besuch der
Website erfasst.
Hierbei handelt es sich um so genannte Server-Log-Dateien:
-Browsertyp und Browserversion
-verwendetes Betriebssystem
-Referrer URL
-Hostname des zugreifenden Rechners
-Uhrzeit der Serveranfrage
-IP-Adresse
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen (anonymisiert).
Diese Daten könnten zur Verbesserung der Webseite oder Analyse deines Nutzerverhaltens verwendet
werden.

9 Beschwerderecht
Letztlich hast du das Beschwerderecht dich beim Landesdatenschutzbeauftragten des
Bundeslandes, in dem der Webseitenbetreiber seinen Sitz hat (bzw. der zuständigen
Aufsichtsbehörde für datenschutzrechtlichen Fragen) zu beschweren.
Siehe https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .
Weitere Informationen findest du auf der externen Internetseite https://dsgvo-gesetz.de/art-21-dsgvo/
Wenn du zum Thema sonst noch Fragen hast, stehen wir gern zur Verfügung.
Benutze hierfür bitte unser Kontaktformular oder die im Impressum dieser
Internetdomain genannte Kontaktmöglichkeit.

10 Verantwortliche Stelle (Art. 26 DSGVO )
Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen
über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, E-Mail-Adressen
o. Ä.) entscheidet. Wenn nicht explizit erwähnt, ist das der im Impressum einer Webseite gennannte
verantwortliche Adressat.
Den für dein Bundesland zuständigen Datenschutzbeauftragten sowie seiner Kontaktdaten findest du auf:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
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11 Gesetzlich vorgeschriebener Datenschutzbeauftragter
nach (Art.37 – EU-DSGVO)
Es wurde von der Benennung einer Verantwortlichen Stelle abgesehen, da weniger als zehn Personen
ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind.
Verantwortlich für den Schutz der Daten ist der im Impressum dieser Domain genannte Betreiber
derselben.

12 Impressumspflicht nach § 5 TMG / § 55 RStV
Siehe Impressum dieser Internet-Domain
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13 Plugins (Analyse-Tools und Tools von Drittanbietern ) *(1) , *(3)
Der Betreiber dieser Internetdomain hat keinen Einfluss auf die Art und Sicherheit der Datenübertragung von
in diesem Abschnitt aufgelisteten, unterstehenden Anwendungen .
Beim Besuch unserer Website kann dein Surf-Verhalten u.U. statistisch ausgewertet werden.
Das geschieht vor allem mit Cookies und mit sogenannten Analyseprogrammen und erfolgt in der Regel anonym;
das Surf-Verhalten kann nicht zu dir zurückverfolgt werden.
Du kannst dieser Analyse widersprechen oder du durch die Nichtbenutzung bestimmter Tools verhinderst.

Google Web Fonts
Für die Gewährleistung ansprechender, einheitlich dar gestellter Schriftarten auf unsern Webseiten
nutzten wir möglicherweise so genannte Web Fonts, die u.A. von Google bereitgestellt werden.
Um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen, muss der von dir verwendete Browser dann zum laden
Verbindung zu den Servern von Google aufnehmen und Google würde Kenntnis davon erlangen, dass über dein IPAdresse unsere Webseite aufgerufen wurde.
Wenn dein Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von deinem Computer genutzt.
Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.
Weitere Informationen zu Google Web Fonts findest du unter https://developers.google.com/fonts/faq
und in der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.com/policies/privacy/.
Der Betreiber dieser Internentdomain hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung.

Google Maps
Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps der Google Inc.,
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Zur Nutzung dieser Funktionen muss deine IP Adresse gespeichert werden.
Diese wird in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten findest du in der Datenschutzerklärung von
Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
Der Betreiber dieser Internetdomain hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung.
Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse der ansprechenden Darstellung von Inhalten dieser Internetdomain.
Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

YouTube
Diese Seite nutzt möglicherweise Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno,
CA 94066, USA.
Die Nutzung von YouTube erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote.
Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.
Der Betreiber dieser Internentdomain hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung.
Wenn du eine unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchst, würde eine Verbindung zu den
Servern von YouTube hergestellt. Dabei würde dem YouTube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten du besucht hast.
Wenn du in deinem YouTube-Account eingeloggt bist, ermöglichtest du YouTube dann, dein Surfverhalten direkt deinem
persönlichen Profil zuzuordnen. Dies kannst du ggf. durch ausloggen aus deinem YouTube-Account verhindern.
Die Nutzung von YouTube erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote.
Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.
Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten findest du in der Datenschutzerklärung von
YouTube unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
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13 Plugins ( forts. ) *(1) , *(3)

Vimeo
Diese Seite bettet möglicherweise Videos ein, die auf der Plattform des Anbieters
Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011 gespeichert wurden
und von dessen seiten direkt abspielbar sind.
Unsere Webseiten ermöglichen dann ggf. deinem Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Vimeo
und übermittelt während du auf das Video klickst deine IP-Adresse und weitere Daten, auf deren Übertragung der
Betreiber dieser Internetdomain keinen Einfluß hat. Für die Art der Verwendung deiner Daten durch Vimeo verweist
der o.G. Betreiber auf die Datenschutzerklärung von Vimeo, abrufbar unter https://vimeo.com/privacy.
Wenn du dann bei Vimeo eingeloggt bist, können personenbezogene Informationen deinem Benutzerkonto
zugeordnet werden. Dies kannst du verhindern, indem du dich rechtzeitig VOR dem Aufrufen eines Videos
bei Vimeo ausloggst *(1) , *(3) .
Vimeo kann Google Analytics einsetzen und verweisen hierzu auf die Datenschutzerklärung
(https://www.google.com/policies/privacy) sowie Opt-Out-Möglichkeiten für Google-Analytics
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Der Betreiber dieser Internetdomain bettet Vimeo-Videos ein, um die Nutzung seiner Webseiten interessanter
und deren Betrieb wirtschaftlicher zu gestalten. Rechtsgrundlage dafür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.
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14 Cookies *(1) , *(3)
Möglicherweise verwendet der Betreiber dieser Internetdomain mit Hilfe so genannte "Cookies""*(1) ,
deren Speicherung du durch eine entsprechende Einstellung deiner Browser-Software verhindernkannst.

.

Diese "Website Cookies" sind kleine (JavaScript getriebene )Text-Dateien, durch deren Einsatz
ein nutzerfreundlicherer Service bereitgestellt werden, der ohne diese Cookie-Setzung nicht möglich wäre.
Viele Internetseiten und Server verwenden solche Cookies, durch die ein bestimmter Internetbrowser
über eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden kann, die Erleichterung der Bedienbarkeit
wird erhöht oder die Reichweitenmessung garntiert.
der Betreiber dieser Internetdomain weist jedoch darauf hin, dass in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt werden können.Darüber hinaus kannst du die
Erfassung der durch den Cookie erzeugten und aufdeine Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl.
deiner IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem du das
unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterlädst und installierst:

Deaktivieren von Cookies, OPT OUT :
siehe https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
siehe https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
siehe http://www.allaboutcookies.org/ge/cookies-verwalten/opt-out-cookies.html
Wenn ein Cookie gesendet wird und individuell akzeptiert oder abgelehnt wird kann sich dies
aber negativ auf dein Nutzererlebnis auswirken oder gar daran hindern, eine Webseite zu nutzen.
Die meisten Webbrowser akzeptieren "Cookies" automatisch, und diese müssen vom Besucher
deaktiviert werden, möglicherweise kannst du Cookies auch einfach akzeptieren oder ablehnen.
Wenn du beim Besuch unserer Webseiten die Cookies weder deaktivieren noch die Möglichkeit der
„Opt Out“-Funktion wie unten beschrieben nutzen möchtest, gehen wir davon aus, dass du die
Nutzung von Cookies akzeptierst.
"Erstanbieter-Cookies" sind die von der Webseite betreibenden Organisation (vom sog. Provider)
auf deinem Gerät installierten coockies.
"Drittanbieter-Cookies" sind die über die www. Webseite auf deinem Gerät installierten Dateien,
z. B. ein Cookie für Besucherzähler.
"permanente Cookies" diese bleiben auf deinem Gerät, selbst wenn der Browser geschlossen
wurde. Sie werden bei jedem weiteren Besuch der Webseite aktiviert,die diesen Cookie erzeugt hat.
Hier musst du deine Anmeldedaten nicht jedes Malei jedem Aufruf eingeben weil sich der Cookie
diese gemerkt hat.
"Sitzungs-Cookies" werden nicht dauerhaft gespeichert sondern beim schliessen deines Browsers auf
deinem Computer gelöscht. Sie ermöglichen den SeitenWechsel auf einer Domain, ohne sich jedesmal
neu anmelden zu müssen.
Normalerweise werden diese von den von dir besuchten Webseiten auf deinem Computer oder smartphone
heruntergeladen. Dadurch kann die Webseite dein Gerät (auch bei späteren Besuchen) wieder erkennen, wenn du dich
durch ihre Inhalte klickst, offiziell um die Nutzung der Seiten zu erleichtern und sie individueller zu gestalten.
Du kannst die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung deiner Browser-Software verhindern; wir
weisen jedoch darauf hin, dass du in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich nutzen kannst. Du kannst darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf deine
Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. deiner IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch
Google verhindern, indem du das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterlädst und installierst:
siehe https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Für Facebook kanst du beispielsweise in der Regel deinen Browser so einstellen, dass er grundsätzlich
alle Cookies ablehnt. Du kannst die Remarketing-Funktion “Custom Audiences” im Bereich Einstellungen für
Werbeanzeigen unter https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

deaktivieren.
Besitzt du kein Facebook Konto, kannst du nutzungsbasierte Werbung von Facebook auf der Website
der European Interactive Digital Advertising Alliance deaktivieren:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.
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15 Drittanbieter *(1) , *(3)
Cookies können auch Inhalte Dritter enthalten (z.B.Facebook, Twitter, Googlemaps oder LinkedIn, etc).
Du solltest von dir besuchte Webseiten von Drittanbietern und deren Datenschutzrichtlinien prüfen,
um weitere Informationen über deren Cookies zu erhalten und zu erfahren, wie diese verwaltet
werden können.
Der Betreiber der verknüpfenden Domain hat nämlich keine Kontrolle über die Verwendung
von Cookies durch diese Drittanbieter.
Diese Webseite enthält möglicherweise Links zu Webseiten Dritter, deren Datenerfassungsmethoden
von ihr abweichen. U.U. sollten Datenschutzhinweise von Drittanbietern vom Besucher der betreffenden
Internetseiten geprüft werden, bevor personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt werden:
Der Betreiber der verknüpfenden Domain hat keine Kontrolle über die Verwendung von Cookies durch diese
Drittanbieter.
Beim Besuch unserer Webseite kann das Surf-Verhalten des Besuchers durch Analyse-Tools
wie "Cookies" und "Analyseprogrammen" statistisch ausgewertet werden.
solchen Analysen kannst du auf den entsprechenden Internetseiten widersprechen oder die
Nutzung bestimmter Tools verhindern, ob das hilft, musst du selber verifizieren.
Detaillierte Informationen dazu findest du in der folgenden Datenschutzerklärung.
Drittanbieter-Cookies können Personenbezogene oder andere Nutzerdaten enthalten, auf die der
Betreiber dieser Internetdomain keinen Zugriff hat, da auf dieser Internetdomain hier znächst alle
Daten vor der Erhebung anonymisiert werden.
Auf diese Weise können wir nachvollziehen, ob du von einer bestimmten ip auf die Webseite
zurückkehrst und verschiedene andere Funktionen nutzen oder analysieren.
Du kannst den Cookie u. U. jedoch vor Ablauf dieser Zeit deaktivieren.

Um Werbeanzeigen auch in Diensten ohne Cookie-Technologie utzen zu können (zum Beispiel in mobilen
Apps), werden unter Umständen Technologien eingesetzt, die ähnlich wie Cookies funktionieren *(1) .
Wenn du personalisierte Werbung auf deinem Mobilgerät deaktivieren möchtest, befolge einfach die
unterstehende Hilfe:
Android
Je nach nach Gerät an findest du auf deinem Smartphone die zugehörigen Google-Einstellungen in einer
separaten App. Scrolle in den Haupt-App Einstellungen nach unten und wähle Google > Anzeigen und
tippe auf das Kästchen neben Interessenbezogene Werbung zum Deaktivieren an.
iOS
Informationen über die verschiedenen Möglichkeiten zur Verwendung des Advertising Identifier von Apple
findest du in der App Einstellungen deines Smartphones.
Wähle "Einstellungen" > "Datenschutz" und dort kannst du unter "Werbung" über einen Button deine
gwählte Einstellungen vornehmen.
Beim Tracking wird deine Nutzung unseres Internetangebotes erfasst (deine Klicks, von dir besuchte
Unterseiten u.s.w.) Weil eine Rückschluss durch Nutzung dieser Daten mittelbar auf deine Person
ermöglicht wird, werden die betroffenen Nutzungsdaten pseudonymisiert (anonymisiert) gespeichert, ohne
dass diese pseudonymen Daten wieder personalisiert werden.
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16 Social Media (Facebook, Twitter etc.) *(1) , *(3)
Wenn sich der Besucher der Internetseiten dieser Domain für die Registrierung mit
social media (z.B. Facebook, Twitter oder vergleichbaren Datensammlern) entscheidet und
sich dort einloggt, wird sein Profil mit dieser Internetdomain bzw. deren Diensten verknüpft.
Durch diese Verknüpfung erhält der Betreiber dieser Internetdomain Zugriff auf die beim
Anbieter hinterlegten Daten des Besuchers dieser Internetdomain. Diese Daten werden dann
zur Einrichtung, Bereitstellung und Personalisierung deines Accounts auf
DIESER Internetdomain genutzt. Hierbei handelt es sich in erster Linine um Profil-Namen
(z.B. auf Facebook), dein Profil- und Titelbild, deine dort angegebene E-Mail-Adresse,
deine ID und Freundeslisten, Likes (“Gefällt-mir”-Angaben),
und persönliche Daten wie Geburtsdatum,Geschlecht u.s.w.
Weitere Informationen zu Facebook-Nutzungsbedingungen findest du in den Facebook-Datenschutzbestimmungen
unter: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ und https://www.facebook.com/legal/terms/.
Weitere Informationen zu Twitter-Nutzungsbedingungen findest du in den Twitter-Datenschutzbestimmungen
https://twitter.com/de/privacy
https://help.twitter.com/de/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy
Für die Nutzung folgender Links auf den Seiten dieser Domain zu externen "Diensten" gelten die vorgenannten
Bedingungen, dein Profil wird möglicherweise mit unserer Webseite bzw. unseren Diensten verknüpft und der Betreiber
dieser Internetdomain erhält Zugriff auf hinterlegte Daten des Besuchers auf der jeweiligen externen Domain:
Registrierung mit Xing SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg
Registrierung mit Twitter, 1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, CA 94103
Registrierung mit LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.
Registrierung mit LinkedIn, Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland
Registrierung mit Google+, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Von vorgenannten Diensten werden Informationen der Besucher möglicherweise Erfasst und Weitergegeben.
Möglicherweise nutzt der Betreiber dieser Internetdomain Funktionen (z.B. Cockies)
des Webanalysedienstes "Analytics" von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Die so erlangten Nuterzinformationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen
und dort gespeichert. Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
um Webangebot und Werbung anzugleichen.(1)
Widerspruch
Du kannst der Nutzung der Datenerfassung durch Google Analytics jederzeit widersprechen.
>> https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
möglich. So wird die Erfassung deiner Daten bei künftigen Besuchen dieser Webseite verhindert.
Weiter Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics gibt es in der Datenschutzerklärung von
Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.
Google Web Fonts
Um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen, muss der von dir verwendete Browser Verbindung zu den Servern von
Google aufnehmen um die benötigten Web Fonts zu laden.Wenn dein Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine
Standardschrift von deinem Computer genutzt.
Für die Gewährleistung der Darstellung leicht lesbarer, einheitlich ansprechend gestalteter Schriftarten
nutzten wir möglicherweise so genannte Web Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Hierdurch erlangt Google
Kenntnis darüber, dass über deine IP-Adresse unsere Webseite aufgerufen wurde.
Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.
Weitere Informationen zu Google Web Fonts findest du unter https://developers.google.com/fonts/faq
und in der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.com/policies/privacy/.
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17 Tips & Hinweise
*(1)

Bedeutet in diesem Dokument: Dies stellt ein berechtigtes Interesse
im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar

Siehe https://dsgvo-gesetz.de/erwaegungsgruende/nr-49/
*(2)

Bedeutet in diesem Dokument: In diesem Fall ist eine Haftung für Schadenersatz durch den
Betreiber dieser Internetdomain, gleich ob mittel- oder unmittelbar, grundsätzlich ausgeschlossen.

*(3)

Der Autor dieser Tips surft grundsätzlich OHNE aktiviertes JAVASCRIPT
in seinem Browser, und dessen Ausführung im Bedarfsfall einfach abwägen und auf
einer Besuchten Seite zu gestatten (vorübergehend oder für immer) . Dies dient nicht
nur der Sicherheit persönlicher Daten, sondern grundsätzlich der PC-Sicherheit bei einem
Besuch von Internetseiten.

Der Betreiber dieser Internetdomain weist an dieser Stelle darauf hin, dass jede Datenübertragung Sicherheitsmängel
aufweisen kann. Ein totaler lückenloser Schutz im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E - Mail) von Daten vor dem
Zugriff durch Dritte ist kaum möglich, trotz Nutzung von https (SSL/TLS) und sftp oder des GNU Privacy Guard.
Fast jede Email gleicht einer Postkarte, die auf ihrem Weg von jemandem mitgelesen oder verändert werden kann.
Das gilt auch für Anhänge. Sei einfach umsichtig beim Versenden von Emails.
Hilfreiche externe Seiten:

OPT OUT :
siehe https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
siehe http://www.allaboutcookies.org/ge/cookies-verwalten/opt-out-cookies.html
Zum Eu Datenschutz
siehe https://dsgvo-gesetz.de/
Für den Frei erhältlichen Firefox-Browser gibt es umsonst die Applikation "NOscript"
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/noscript/
Für den Frei erhältlichen Google Chrome Browser gibt es umsonst die ähnliche App "Scriptsafe",
siehe https://chrome.google.com/webstore/detail/scriptsafe/oiigbmnaadbkfbmpbfijlflahbdbdgdf?hl=de
Für den Frei erhältlichen Opera Browser gibt es im Netz umsonst "Scriptsafe" und "NOscript" zum Download.
siehe https://addons.opera.com/en/extensions/details/scriptsafe-2/?display=lv&reports&resolved
siehe https://addons.opera.com/de/extensions/details/noscript-lite/
Der Betreiber dieser Internetdomain rät dazu,, sich regelmäßig über so genannte
Nutzungsbasierte Scripte auf den Besuchten Webseiten zu informieren, z.B. mit
einem Blick auf http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
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18 Terminologie (Begriffsbestimmungen)
Durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO) verwendete Begrifflichkeiten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich
Personenbezogene Daten ►
auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche
Besonders schützenswerte Daten

Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als
identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen,
die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu
einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer,
zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem
oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen,
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität
dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.

Person (Nutzer, Besucher )►

Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche
Person, deren personenbezogene Daten
von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet
werden.

Verarbeitung►

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter
Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche
Vorgangsreihe im Zusammenhang mit
personenbezogenen Daten wie das Erheben, das
Erfassen, die Organisation, das Ordnen,
die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das
Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung
durch
Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der
Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die
Einschränkung,
das Löschen oder die Vernichtung.

Einschränkung der Verarbeitung ►

Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung
gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel,
ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.

Profiling►

Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung
personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese
personenbezogenen Daten verwendet werden, um
bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine
natürliche Person
beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte
bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage,
Gesundheit,
persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit,
Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser
natürlichen
Person zu analysieren oder vorherzusagen.

Pseudonymisierung►

Pseudonymisierung ist die Verarbeitung
personenbezogener Daten in einer Weise, auf die die
personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung
zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen
betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern
diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt
werden und technischen und organisatorischen
Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die
personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder

anonyme Informationen
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identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.

Kann die betroffene Person nicht mehr identifiziert
werden, gelten die Datenschutzbestimmungen der
DSGVO nicht.
Auftragsverarbeiter►

Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die
personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen
verarbeitet. Das kann auch eine weitere natürliche oder
juristische Person, Behörde oder Einrichtung sein, die
durch den Verantwortlichen gesammelten, Daten als
Auftragsverarbeiter verarbeitet.

Dritter►

Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde,
Einrichtung oder andere Stelle außer der
betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem
Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der
unmittelbaren
Verantwortung des Verantwortlichen oder des
Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen
Daten zu verarbeiten.

Einwilligung ►

Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig
für den bestimmten Fall in informierter Weise und
unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in
Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen
bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu
verstehen gibt, dass du mit der Verarbeitung der sie
betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden
bist.

Empfänger►

ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde,
Einrichtung oder andere Stelle,
der personenbezogene Daten offengelegt werden,
unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen
Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines
bestimmten Untersuchungsauftrags nach
dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten
möglicherweise personenbezogene Daten erhalten,
gelten jedoch nicht als Empfänger.

Verantwortlicher ►

Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlich
ist die natürliche oder juristische Person, Behörde,
Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam
mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung
von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die
Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das
Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten
vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise
können die bestimmten Kriterien seiner Benennung
nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten
vorgesehen werden.

Verantwortliche Stelle►

ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder
gemeinsam mit anderen
über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten (z.B. Namen, E-Mail-Adressen
o. Ä.) entscheidet.
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19 Änderungen
Laut den Allgemeinen Bestimmungen zur Nutzung dieser Internetdomain (Terms of Service) können
Änderungen, auch auszugsweise, an diesen Richtlinien jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung
vorgenommen oder die Löschung diese das Dokument komplett gelöscht werden.
So vorgenommenen Änderungen gelten natürlich nur ab dem Datum der stillschweigenden Akzeptanz
durch den Besucher. Bei Fragen sende bitte eine E-Mail an frank @ ( name dieser Internetdomain),
oder den im Impressum genannten Betreiber dieser Internetdomain.
Mai 2018

20 Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Dokumentes unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Bekanntgabe
unwirksam oder undurchführbar werden, bleiben davon die Wirksamkeit der Übrigen Bestimmungen unberührt.
An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen sollen diejenigen wirksamen und durchführbaren
Regelungen treten, deren Wirkungen dem Sinn und der Zielsetzung diese Dokumentes am nächsten kommen und
welche die betroffenen Parteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich im Dokument aufgelistete Positionen als
fehler- oder lückenhaft erweisen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

21 Haftungsausschluss / Disclaimer für Webseite
Der/die Betreiber dieser Internetdomain übernehmenkeinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und
Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf unserer Website. Haftungsansprüche gegen Autoren
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 der Autoren dieser Internetdomain
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.
Verweise und Links

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (“Hyperlinks”), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches der Betreiber dieser Internetdomain liegen, würde eine Haftungsverpflichtung
ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem die Betreiber dieser Internetdomain von den Inhalten
Kenntnis hatten und es ihnen technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger
Inhalte zu verhindern. Die Betreiber dieser Internetdomain 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 distanzierener sich hiermit die Betreiber dieser Internetdomain 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.
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22 Urheber- und Kennzeichenrecht
Die Betreiber dieser Internetdomain sind bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten
Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von den Betreibern dieser
Internetdomain selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder
auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. 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! Das Copyright für veröffentlichte, von den
Betreibern dieser Internetdomain selbst erstellte Objekte bleibt allein beim zeichnenden Autoren der Seiten.
Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in
anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des jeweiligen
Autoren nicht gestattet.
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