Haftungsausschluss
HAFTUNG FÜR INHALTE
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7
Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8
bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde
Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit
hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den
allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem
Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden
Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

HAFTUNG FÜR LINKS
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben.
Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. 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. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist
jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

URHEBERRECHT
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen
Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der
Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers.
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter
beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Datenschutzerklärung
Der Zugriff auf diese Web-Seiten erfolgt ohne eine Abfrage personenbezogener Daten des Besuchers wie
z.B. Name, Telefonnummer, E-Mail, postalische Anschrift o.ä. Es ist demzufolge auch nicht möglich, einem
Besucher eine eindeutig identifizierbare natürliche Person zuzuordnen. Erst wenn ein Besucher von sich aus
versucht mit dem Betreiber der Seiten in Kontakt zu treten, etwa über das Kontaktformular, die E-Mail
Adresse oder Telefonnummer, werden damit i.d.R. auch personenbezogene Daten übermittelt.
Nachstehend informiert der Betreiber,

Name: Gudrun Heller
Telefon: +49 (0)7276 - 6333
E-Mail: Herxheimer.Bruch-ev@gmx.de

über die Art, den Umgang und den Zweck der Datenerhebung von Besuchern. Die Nutzung und
Verarbeitung erfolgt nach den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechtes. Grundlage hierfür sind
das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das Telemediengesetz (TMG). Es wird in diesem
Zusammenhang ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich Sicherheitslücken bei der Datenübertragung im
Internet nie ganz ausschließen lassen und deshalb ein absoluter Schutz vor missbräuchlichen Zugriffen
durch Dritte unmöglich ist.

COOKIES
Die Seiten sind werbefrei und es werden keine Cookies beim Besucher abgespeichert. Eine Weitergabe von
Informationen über den Besucher an Dritte findet daher nicht statt.

SERVERDATEN
Über den Internet-Browser eines Besuchers werden dem Webspace-Provider typischerweise Daten
übermittelt, die dem Betreiber der Webseite für statistische Auswertungen oder Optimierung seiner
Webseiten in sog. Serverlogfiles zur Verfügung gestellt werden. Der Datensatz eines Serverlogfiles enthält
z.B. folgende Angaben über den Besucher:
•Datum und Uhrzeit des Zugriffs
•Teile der IP – Adresse des Besuchers
•Herkunftswebseite (Referrer URL)
•Einstiegsseite zur Webseite
•angeforderte Datei mit Aufrufbefehl
•Browsertyp und -version
•verwendetes Betriebssystem
•Statuscode der Anfrage
•Anzahl der übertragenen Zeichen
Diese Daten sind völlig anonym und lassen keine Rückschlüsse auf eine bestimmte natürliche Person zu.
Personenbezogene Daten eines Besuchers, die dem Betreiber der Seite bekannt geworden sind, weil der
Besucher die Kontaktmöglichkeiten genutzt hat, werden von den Serverlogfiles getrennt gespeichert.

KONTAKTMÖGLICHKEIT
Der Betreiber dieser Seiten bietet einem Besucher verschiedene Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme an.
Der Besucher kann zwischen einer E-Mail, einem telefonischen Anruf oder dem Ausfüllen des
Kontaktformulars wählen. Die dabei vom Besucher gemachten Angaben werden nur zum Zwecke der
Bearbeitung seines Anliegens gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte ist ebenso ausgeschlossen, wie die
mögliche Zuordnung zum Datensatz eines Serverlogfiles.

AUSKUNFT/WIDERRUF/LÖSCHUNG
Das Bundesdatenschutzgesetz sieht vor, dass ein Besucher der Webseiten Auskunft über seine
personenbezogenen Daten beim Betreiber kostenlos einholen kann, sofern derartige Daten von ihm
erhoben, verarbeitet oder genutzt wurden. In einem solchen Fall kann auch eine Berichtigung fehlerhafter
Daten verlangt werden. Einem Besucher steht das Recht auf Löschung von möglicherweise
personenbezogenen Daten zu, wenn dadurch keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht verletzt wird.
Quellen: eRecht24

Disclaimer ( https://www.e-recht24.de/muster-disclaimer.html )

