
Haftungsausschluss und Datenschutzerklärung
Inhalt des Onlineangebotes
Der Autor ub̈ernimmt keinerlei Gewähr fur̈ die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der be-
reitgestellten Informationen. Haftungsanspruc̈he gegen den Autor, 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 des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Ver-
schulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdruc̈klich vor, Teile der Sei-
ten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankun̈digung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder
die Veröffentlichung zeitweise oder endgul̈tig einzustellen.

Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten („Links"), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Autors liegen, wur̈de eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in
Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar
wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Der Autor erklärt hiermit ausdruc̈klich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den
zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukun̈ftige Gestaltung, die Inhalte oder die
Urheberschaft der gelinkten/verknup̈ften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich
hiermit ausdruc̈klich von allen Inhalten aller gelinkten/verknup̈ften Seiten, die nach der Linksetzung verän-
dert wurden. Diese Feststellung gilt fur̈ alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und
Verweise sowie fur̈ Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebuc̈hern, Diskussionsforen und Mai-
linglisten. Fur̈ illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere fur̈ Schäden, die aus der
Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der
Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der ub̈er Links auf die jeweilige Veröffentlichung ledig-
lich ver
weist.

Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequen-
zen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte
zuruc̈kzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschuẗzten Marken- und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gul̈tigen Kennzeichenrechts
und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentum̈er. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist
nicht der Schluß zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschuẗzt sind! Das Copyright
fur̈ veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfälti-
gung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektroni-
schen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdruc̈kliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite
verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht,
nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die ub̈rigen Teile des Dokumentes in ihrem
Inhalt und ihrer Gul̈tigkeit davon unberuḧrt.



Datenschutzerklärung
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO), ist:

Andreas Schifferdecker
E-Mail: andreas@schifferdecker.de

(Auf dieser Seite werden grundsätzlich keinerlei personenrelevanten Daten erfasst, gespeichert oder 
analysiert.)

Ihre Betroffenenrechte
Unter den angegebenen Kontaktdaten können Sie jederzeit folgende Rechte ausüben:

– Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung,
– Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten,
– Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten,
– Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten noch nicht
löschen dürfen,
– Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und der Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die
Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben.

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wi-
derrufen. Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige Aufsichtsbehörde wen-
den. Ihre zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit
oder der mutmaßlichen Verletzung. Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit
Anschrift finden Sie unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-
node.html

Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stelle und Dritte
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklärung genannten
Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den genannten Zwecken fin-
det nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:

– Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
– die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist,
– die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist,
– die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme be-
steht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben.

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen
Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzuset-
zen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzer-
klärung.

Fragen an den Datenschutzbeauftragten
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder wenden Sie sich direkt
an die für den Datenschutz verantwortliche Person.
Die Datenschutzerklärung wurde mit dem Datenschutzerklärungs-Generator der activeMind AG erstellt.




