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Rechtliche Hinweise 

Inhalt der Internetpräsenz 
Immobilien-Platz, Daniela-Brundhild Platz nachfolgend als »Immobilien-Platz« bezeichnet, 
übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der 
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Immobilien-Platz, 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 dem 
Immobilien-Führer kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden 
vorliegt. 

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Immobilien-Platz 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. 

Hinweis zur Problematik von externen Links 
Immobilien-Platz ist als Inhaltsanbieter für die »eigenen Inhalte«, die sie zur Nutzung 
bereithält, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind 
Querverweise (»Links«) auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu 
unterscheiden. Durch den Querverweis hält Immobilien-Platz insofern »fremde Inhalte« zur 
Nutzung bereit, die in dieser Weise gekennzeichnet sind: 

Bei »Links« handelt es sich stets um »lebende« (dynamische) Verweisungen. Der 
Immobilien-Führer hat bei der erstmaligen Verknüpfung zwar den fremden Inhalt daraufhin 
überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit 
ausgelöst wird. Sie überprüft aber die Inhalte, auf die sie in ihrem Angebot verweist, nicht 
ständig auf Veränderungen, die eine Verantwortlichkeit neu begründen könnten. Wenn sie 
feststellt oder von anderen darauf hingewiesen wird, dass ein konkretes Angebot, zu dem sie 
einen Link bereitgestellt hat, eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslöst, wird 
sie den Verweis auf dieses Angebot aufheben. 

Personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, Ihre Identität 
zu erfahren. Darunter fallen Informationen wie Ihr richtiger Name, Adresse, Postanschrift 
oder Telefonnummer. Informationen, die nicht direkt mit Ihrer wirklichen Identität in 
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Verbindung gebracht werden (wie zum Beispiel favorisierte Webseiten oder Anzahl der 
Nutzer einer Site) fallen nicht darunter. 

Sie können dieses Online-Angebot grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer Identität nutzen. 
Sollten Sie zur Eingabe Ihres Namen, Ihrer E-Mail – Adresse o.ä. aufgefordert werden, 
unterliegt es Ihrer freien Entscheidung, ob Sie diese Daten eingeben. 

In Verbindung mit Ihrem Zugriff werden auf diesen Servern Daten für Sicherungszwecke 
gespeichert, die möglicherweise eine Identifizierung zulassen (zum Beispiel IP-Adresse, 
Datum, Uhrzeit und betrachtete Seiten). Es findet keine personenbezogene Verwertung statt. 
Die statistische Auswertung anonymisierter Datensätze bleibt vorbehalten. Ihre 
personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 

Urheber- und Kennzeichenrecht 
Immobilen-Platz ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten 
Objekte (Grafiken, Texte, Sound- und Videosequenzen) zu beachten. 

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und gegebenenfalls 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 Urheber- und Kennzeichenrecht für von Immobilien-Platz selbst erstellten Objekte steht 
ihr ausschließlich selbst zu. Eine Vervielfältigung solcher Grafiken, Sounds oder Texte in 
anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung 
von Immobilien-Platz nicht gestattet. 
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 

Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, 
nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des 
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 
	


