
Haftungshinweis 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine 
Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der 
verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber 
verantwortlich. 
Verbraucherinformationen 
Mit der seit 06.01.2016 gültigen EU-Verordnung Nr. 524/2013 
wurde eine neue EU-Plattform eingeführt. Diese bietet eine 
einfache, effiziente, schnelle und kostengünstige 
außergerichtliche Lösung für Streitigkeiten, die sich aus Online-
Rechtsgeschäften zwischen einem Unternehmer und 
Verbraucher ergeben. 
http://ec.europa.eu/consumers/odr 
Disclaimer 
Unsere Webseiten sind urheberrechtlich geschützt. Jede 
Verwertung zu kommerziellen oder politischen Zwecken, sei es 
ganz oder teilweise, auch in veränderter Form bedarf der 
vorherigen Zustimmung. Zulässig ist der Ausdruck, die Kopie 
oder das Herunterladen von Dateien zu Informationszwecken 
sowie zum Zwecke der privaten Nutzung. 
Die in unseren Webseiten enthaltenen Links können dazu 
führen, dass Sie auf die Webseiten Dritter gelangen. Wir 
weisen darauf hin, dass wir auf diese Webseiten keinen 
Einfluss haben, und daher auch nicht für deren Inhalt 
verantwortlich sind. 
Die Existenz von Links zu Webseiten Dritter stellt keine 
Empfehlung für diese Seiten, die sie betreibenden 
Unternehmen oder deren Produkte und Leistungen dar. Unsere 
Webseiten haben wir sehr sorgfältig zusammengestellt. 
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben können wir 
dennoch keine Haftung übernehmen. Die Inhalte können 
überdies ohne vorherige Ankündigung aktualisiert, erweitert, 
gekürzt oder anderweitig angepasst oder geändert werden. 
Hinweis zu 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 das 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 
IP-Anonymisierung auf dieser Website, 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. 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 (Download Browser plug-in) verfügbare Browser-Plugin 
herunterladen und installieren. 
Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, 
indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-
Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim 
Besuch dieser Website verhindert: 
Google Analytics deaktivieren 
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und 
Datenschutz finden Sie unter 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter 



https://www.google.de/intl/de/policies/.  
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. 
Die Nutzung unserer Webseite 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: 
  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. 
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. 
Quellenangabe: eRecht24 


