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Angebote

http://localhost/mf/?page=Impressum

Sie befinden Sich hier: Start > Impressum > zurück
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Inhalt der Internetpräsens

Impressum

Wir sind bemüht, die Inhalte unserer Webseiten ständig auf dem aktuellen
Stand zu halten. Trotzdem übernehmen wir keinerlei Verantwortung für
die Aktualität oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen uns, welche sich auf Schäden materieller oder
ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.

Sitemap

Urheberrecht
Wir sind bestrebt, die Urheberrechte der verwendeten Grafiken zu
beachten, selbst erstellte Grafiken zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken
zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf.
durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen
uneingeschränkt
den
Bestimmungen
des
jeweils
gültigen
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweils eingetragenen
Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu
ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind.
Das Copyright für veröffentlichte, von uns selbst erstellte Objekte bleibt
allein auf unseren Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher
Grafiken und Texte in andere elektronischen oder gedruckten
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung von uns nicht gestattet.
Sollten bezüglich der Inhalte, verwendeter Logos, Bilder, Schriften, etc.
rechtliche Bedenken bestehen oder die Ansprüche Dritter berührt werden,
bitten wir um Kontaktaufnahme mit uns. Wir werden uns dann
unverzüglich darum kümmern.
Speicherung von Zugriffsdaten
Bei jeder Anforderung einer Datei aus dieser Internetpräsents werden
beim Provider (hier 1&1 Webhosting) Zugrifssdaten gespeichert, ohne,
dass wir darauf Einfluss haben. Jeder Datensatz besteht aus:
der Seite/Adresse, von der aus die Datei angefordert wurde
dem Namen der Datei
dem Datum und der Uhrzeit der Anforderung
der Übertragenen Datenmenge
dem Zugriffsstatus (Datei übertragen/Datei nicht gefunden/...)
Typ des verwendeten Webbrowsers
Die gespeicherten Daten werden ausschließlich zu statistischen Zwecken
ausgewertet (Anzahl der Aufrufe unserer Angebots-Seiten,
Fehlerhäufigkeit, etc), eine Weitergabe an Dritte durch uns findet nicht
statt. Bitte beachten Sie, dass Daten in ähnlichem Umfang von so gut wie
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