Impressum & Haftungsausschluss:

Datenschutzerklärung

Wir sind bemüht, für die Richtigkeit und
Aktualität aller in diesen Web-Seiten
enthaltenen Informationen und Daten zu
sorgen. Eine Haftung oder Garantie für
Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit
der Informationen auf unserer Website
ist jedoch ausgeschlossen. 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.

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 EMail-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.

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. Wir behalten uns vor,
Änderungen oder Ergänzungen der
bereitgestellten Informationen ohne
Ankündigung vorzunehmen. Die
Betreiber der jeweiligen Seiten handeln
in Eigenverantwortung und unterliegen
dem jeweiligen Landesrecht.
Inhaltlich sind diese Seiten
urheberrechtlich geschützt.
Vervielfältigung von Informationen
und/oder Daten, insbesondere die
Verwendung von Texten, Textteilen oder
jeglichem Bildmaterial (auch in
modifizierter Form) bedarf der
vorherigen schriftlichen Zustimmung des
Verfassers. Ausschließlich deutschem
Recht unterliegen jegliche Informationen
und/oder Daten, deren Nutzung sowie
sämtliches mit den Webseiten des des
Verfassers zusammenhängendes Tun,
Dulden oder Unterlassen. Erfüllungsort
und ausschließlicher Gerichtsstand ist
Mainz.

Auf unseren Seiten sind folgende Dienste
derzeit nicht aktiviert:
•
Google +1
•
Facebook
•

Twitter

Weitere Quelle: http://www.e-recht24.de

