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Rechtliche Hinweis: 
 
Hinweise zu externen Links 
 
Das Landgericht (LG) Hamburg hat mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - 
"Haftung für Links" 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 Seiten auf unserer Homepage und machen uns diese Inhalte nicht zu 
Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem Projekt (auf dieser Webseite) 
angebrachten Links. 

 

Urheberrechtshinweise 
 
Die Veröffentlichungen auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. 
Teile dieser Webseite enthalten Logos unserer Partner Firmen bzw. Produktfirmen, 
die dem Urheberrecht Dritter unterliegen. Vervielfältigung, Bearbeitung und jede 
Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen unserer 
Zustimmung oder die des jeweiligen Verfassers. Downloads und Kopien dieser 
Seiten sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. 

 
Sollten Sie Daten / Inhalte / Logos o.ä. unserer Seiten oder Teile davon 
übernehmen wollen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. 

 

Haftungsausschluss 
 
Die Informationen und Angaben auf dieser Webseite verstehen sind nur als 
"Aussagen an sich" ohne implizite Garantien jedweder Art zu betrachten. Die 
bereitgestellten Angaben / Informationen auf dieser Webseite wurden sorgfältig 
geprüft und werden regelmäßig aktualisiert. Jedoch übernehmen wir keine 
Garantie dafür, dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter 
Aktualität vorhanden sind. Dies gilt insbesondere für alle 
weiterführenden  Verbindungen ("Links") zu anderen Webseiten, auf die direkt oder 
indirekt verwiesen wird. Bei bekannt werden von Rechtsverletzungen werden dies 
Links umgehend entfernt. Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung 
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ergänzt, entfernt oder geändert werden. Außerdem übernehmen wir keine 
Verantwortung, und  ergreifen keine Vorsichtsmaßnahmen gegen destruktive 
Programme oder Programmteile wie Viren, Worms, Trojanische Pferde o.ä., die auf 
Webservern liegen, die möglicherweise durch Links von unserer Webseite aus 
erreicht werden. 

 

Datenschutz 
 
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. 
Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der 
gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 

 
Wenn Sie durch E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen möchten, sollten Sie wissen, 
dass wir Ihre persönlichen Daten (Name, Adresse), die Sie uns übermitteln, 
elektronisch speichern, um sie für Kommunikationszwecke mit Ihnen zu verwenden. 
Wir werden Ihre Daten grundsätzlich nicht an Dritte verkaufen oder vermieten. 
Eine Übermittlung an Dritte erfolgt nur mit Ihrer Einwilligung, insbesondere soweit 
die Übermittlung zur Erbringung von Ihnen in Anspruch genommener Dienste 
erforderlich ist oder soweit sonst gesetzlich zulässig. 

 
Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener 
Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise 
Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit 
möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche 
Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser 
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 
Cookies 
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf 
Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies 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 „Session-Cookies". 
Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben 
auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen 
es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies 
informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von 
Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische 
Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung 
von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. 
Server-Log-Files 
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so 
genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies 
sind z.B.: 
- Browsertyp und Browserversion 
- verwendetes Betriebssystem 
- Referrer URL 



- Hostname des zugreifenden Rechners 
- Uhrzeit der Serveranfrage 
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung 
dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns 
vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine 
rechtswidrige Nutzung bekannt werden. 
Kontaktformular 
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre 
Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen 
Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen 
bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 
Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung 
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten 
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der 
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser 
Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten 
können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns 
wenden. 

 
Durch die Nutzung dieser Website und das Nichtdeaktivieren der JavaScript-
Funktion erklären Sie ausdrücklich in Kenntnis der datenschutzrechtlichen 
Problematik, dass Sie mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch 
Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten 
Zweck einverstanden sind. 

 
Zeitweise kann die Website durch folgende Programme unterstützt bzw. ergänzt 
werden. 
IP Anonymisierung 
Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch 
wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA 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 erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem 
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 
zusammengeführt. 
Browser Plugin 
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 den 
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: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
Widerspruch gegen Datenerfassung 



Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie 
auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung 
Ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert: Google Analytics 
deaktivieren Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google 
Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de Demografische 
Merkmale bei Google Analytics 
Diese Website nutzt die Funktion "demografische Merkmale" von Google Analytics. 
Dadurch können Berichte erstellt werden, die Aussagen zu Alter, Geschlecht und 
Interessen der Seitenbesucher enthalten. 
Diese Daten stammen aus interessenbezogener Werbung von Google sowie aus 
Besucherdaten von Drittanbietern. Diese Daten können keiner bestimmten Person 
zugeordnet werden. Sie können diese Funktion jederzeit über die 
Anzeigeneinstellungen in Ihrem Google-Konto deaktivieren oder die Erfassung Ihrer 
Daten durch Google Analytics wie im Punkt "Widerspruch gegen Datenerfassung" 
dargestellt generell untersagen. 
Google Maps 
Unsere Webseite verwendet Google Maps, um geographische Informationen visuell 
darzustellen. Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google auch Daten über 
die Nutzung der Maps-Funktionen durch Besucher der Webseiten erhoben, 
verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch 
Google können Sie den Datenschutzhinweisen von Google entnehmen. Dort können 
im Datenschutzcenter auch die Einstellungen verändert werden, so dass Sie die 
Daten verwalten und schützen können. 

 

Newsletterdaten 
Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, 
benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die 
Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind 
und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten werden 
nicht erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der 
angeforderten Informationen und geben sie nicht an Dritte weiter. Die erteilte 
Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung 
zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen. 

 
YouTube - Videos 
Unsere Website bindet u.U. YouTube-Videos ein. Die eingebundenen Clips legen bei 
dem Aufrufen der Seite Cookies auf den Computern der User ab. Wer das Setzen 
von Cookies für das Google-Werbeprogramm deaktiviert hat, wird auch beim 
Aufrufen von YouTube-Clips mit keinen solchen Cookies rechnen müssen. YouTube 
legt aber auch in anderen Cookies nicht-personenbezogene Nutzungsinformationen 
ab. Möchten Sie dies verhindern, müssen Sie dies im Browser blockieren. 
 


