Datenschutzerklärung Elektro Gebäudetechnik Buchenberg
Speicherung von Zugriffsdaten:
Bei jeder Anforderung einer Datei aus der Webseite von www.elektro-buchenberg.de
und www.gebaeudetechnik-buchenberg.de werden Zugriffsdaten gespeichert.
Jeder Datensatz besteht aus: Der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde,
dem Namen der Datei, dem Datum und Uhrzeit der Anforderung der übertragene
Datenmenge, dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.),- einer
Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers, IP-Adresse des
anfragenden Rechners 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. Externe Links.
Die im Rahmen dieses Internet-Angebots enthaltenen weiter verweisenden externen
Links/Verknüpfungen zu Angeboten Dritter führen zu Inhalten der jeweiligen
Anbieter. Elektro Buchenberg hat keinerlei Einfluss auf die dort bereit gehaltenen
Inhalte und macht sich diese auch nicht zu eigen.
Nach einem Urteil des Landgerichts Hamburg vom 12.05.1998 hat man durch
Anbringen eines Links gegebenenfalls auch die Inhalte der verlinkten/verknüpften
Seite zu verantworten. Dies kann nach dem Landgericht Hamburg nur dadurch
verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert.
Hiermit distanziert sich Elektro Gebäudetechnik Buchenberg ausdrücklich von allen
Inhalten, die in Seiten zu finden sind, zu denen sich auf dieser Homepage
Links/Verknüpfungen befinden. Dieser Erklärung gilt für alle auf der Homepage
genannten Links/Verknüpfungen. Eine Verantwortlichkeit kann im übrigen nur dann
begründet werden, wenn der Anbieter Kenntnis von Rechtsverletzungen hat und es
ihm technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern.
Elektro-Gebäudetechnik Buchenberg hat die fremden Inhalte auf mögliche
Rechtsverletzungen in einem ihm zumutbaren Umfang überprüft. Verletzungen von
Urheber-, Marken- oder Persönlichkeitsrechten oder Verstöße gegen das
Wettbewerbsrecht auf den Webseiten der Drittanbieter waren nicht augenscheinlich
und sind ebenso wenig bekannt wie eine etwaige dortige Erfüllung von
Straftatbeständen. Rechtliche und sonstige fachliche Informationen auf dieser
Website.
Die Inhalte dieser Website, insbesondere die Rechtsbeiträge, werden mit
größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt der Anbieter keine Haftung
für die Richtigkeit, bei einigen Seiten werden Cockies gesetzt. Die gespeicherten
Daten werden ausschließlich zu internen statistischen Zwecken ausgewertet, eine
Weitergabe an Dritte, auch in Auszügen, findet nicht statt.
Urheberrechtshinweise
Die auf dieser Website enthaltenen Informationen sind durch das Urheberrecht und
andere Rechte geschützt.
HINWEIS ZUM COPYRIGHT

