Haftungsausschluss!
Haftung für Links
Diese Website enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte ich keinen
Einfluss habe und deshalb keine Gewähr dafür übernehmen kann. Für die Inhalte der
verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber 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 werde ich derartige Links umgehend entfernen.
Datenschutz
Die Nutzung dieser Website ist ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Ich
weise allerdings 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.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch
Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google. Google
Analytics verwendet so genannte Cookies (kleine Textdateien), die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen.
Die durch die Cookies erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Homepage
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die
Homepage-Betreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese
Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dieses gesetzlich
vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.
Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung
bringen.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung in Ihrer
Browser-Software verhindern, ich weise Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website in vollem Umfang nutzen
können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung, der
über Sie erhobenen Daten durch Google, in der zuvor beschriebenen Art und Weise und
zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
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