
Disclaimer  

  

Haftungsausschluss 

Der Inhalt dieser Website dient ausschliesslich Informationszwecken und kann jederzeit und ohne 

vorherige Ankündigung geändert werden. 

Der Websiteinhaber lehnt jegliche Haftung für Schäden oder Folgeschäden ab, welche sich aus der 

Benutzung oder dem Zugriff auf die Website (bzw. aus der Unmöglichkeit der Benutzung oder des 

Zugriffs) ergeben. 

 

Verknüpfte Websites (Links) 

Verweise und Verknüpfungen auf Websites Dritter liegen ausserhalb des Verantwortungsbereichs des 

Websitebetreibers. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber 

verantwortlich. Der Zugriff auf solche Webseiten erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. 

 

Datenübertragung Internet 

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, Ihre Internet-Browserversion auf dem aktuellsten Stand 

zu halten. 

 

Cookies 

Für die Optimierung und aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit unserer Website können Cookies 

eingesetzt werden. 

Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, welche auf dem Computer des Nutzers gespeichert wird. Sie dient 

statistischen Zwecken sowie der Wiedererkennung des Nutzers auf der Webseite. 

 

Daten von Logfiles 

Beim Zugriff auf die Website werden keine persönlichen Daten gespeichert. 

Jedoch werden diverse Zugriffsdaten (z.B. IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Zugriffes, Name der 

aufgerufenen Datei etc.) gesammelt. 

Diese Daten werden nicht personenbezogen ausgewertet, sondern anonym zu statistischen Zwecken 

verwendet. Beispielsweise um festzustellen, wie viele Zugriffe auf die Website an einem Tag getätigt 

werden. 

 

Persönliche Daten 

Eine Ausnahme bilden freiwillig eingegebene persönliche Daten, etwa bei der Kontaktaufnahme, bei 

Bestellvorgängen oder der Abonnierung von Newslettern. Diese Daten werden in einer Datenbank 

gespeichert. 

Die Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 

 

 

 



 

Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 

Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 

eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten 

Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (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 

Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 

Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen 

gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben 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 Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass 

Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich 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.   


