
Ihr Impressum

Im Folgenden finden Sie den Textdaten für Ihr persönliches Webseiten-Impressum gemäß der von Ihnen 
getätigten Angaben. Sofern Sie die Inhalte gleich in HTML-Form auf Ihrer Webseite integrieren möchten, können 
Sie den anschließend aufgeführten Quellcode nutzen.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Zörner GbR Waldhof
Paul-Schneider-Str.11
Waldhof
35428 Langgöns

Vertreten durch:

Herr Wolfgang Zörner
Frau Heike Zörner
Herr Michel Zörner

Kontakt:

Telefon: +49 (0) 6447 6699

E-Mail: zoernerwaldhof@aol.com

Umsatzsteuer-ID:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 238926956

Angaben zur Berufshaftpflichtversicherung:

Name und Sitz der Gesellschaft:

SVLFG
64209 Darmstadt

Geltungsraum der Versicherung: Deutschland

Hinweis auf EU-Streitschlichtung

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr
Unsere E-Mail-Adresse finden sie oben im Impressum.

http://ec.europa.eu/consumers/odr


 

Quellcode

Quellcode des Impressums für Ihre Webseite

Den nachfolgenden Quellcode können Sie kopieren, um das Impressum auf Ihrer Webseite einzufügen.

<h1>Impressum</h1> <h2>Angaben gem&auml;&szlig; &sect; 5 TMG:</h2> <p>Z&ouml;rner GbR Waldhof<br 
/> Paul-Schneider-Str.11<br /> Waldhof<br /> 35428 Langg&ouml;ns </p> <h2>Vertreten durch:</h2> <p>Herr 
Wolfgang Z&ouml;rner<br /> Frau Heike Z&ouml;rner<br /> Herr Michel Z&ouml;rner</p> <h2>Kontakt:</h2> 
<table><tr> <td>Telefon:</td> <td>+49 (0) 6447 6699</td></tr> <tr><td>E-Mail:</td> 
<td>zoernerwaldhof@aol.com</td> </tr></table> <h2>Umsatzsteuer-ID:</h2> <p>Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer gem&auml;&szlig; &sect;27 a Umsatzsteuergesetz:<br /> DE 238926956</p> 
<h2>Angaben zur Berufshaftpflichtversicherung:</h2> <p>Name und Sitz der Gesellschaft:<br /><br 
/>SVLFG<br /> 64209 Darmstadt</p> <p>Geltungsraum der Versicherung: Deutschland</p> <h2>Hinweis auf 
EU-Streitschlichtung</h2> <p>Die Europ&auml;ische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung 
(OS) bereit: <a href="http://ec.europa.eu/consumers/odr">http://ec.europa.eu/consumers/odr</a><br /> Unsere 
E-Mail-Adresse finden sie oben im Impressum. <p>&nbsp;</p> 
 

Ihr Disclaimer

Im Folgenden finden Sie den Textdaten für Ihren persönlichen Webseiten-Disclaimer. Sofern Sie die Inhalte 
gleich in HTML-Form auf Ihrer Webseite integrieren möchten, können Sie den anschließend aufgeführten 
Quellcode nutzen.

Haftungsausschluss (Disclaimer)

Haftung für Inhalte

Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen 
Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, 
übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf 
eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von 
Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist 
jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von 
entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links

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. 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.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen 
Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der 
Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. 
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit 



die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. 
Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine 
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden 
von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

 

Quellcode

Quellcode des Disclaimers für Ihre Webseite

Den nachfolgenden Quellcode können Sie kopieren, um den Disclaimer auf Ihrer Webseite einzufügen.

<h1>Haftungsausschluss (Disclaimer)</h1> <p><strong>Haftung f&uuml;r Inhalte</strong></p> <p>Als 
Diensteanbieter sind wir gem&auml;&szlig; &sect; 7 Abs.1 TMG f&uuml;r eigene Inhalte auf diesen Seiten nach 
den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach &sect;&sect; 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch 
nicht verpflichtet, &uuml;bermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu &uuml;berwachen oder nach 
Umst&auml;nden zu forschen, die auf eine rechtswidrige T&auml;tigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur 
Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon 
unber&uuml;hrt. Eine diesbez&uuml;gliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer 
konkreten Rechtsverletzung m&ouml;glich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden 
wir diese Inhalte umgehend entfernen.</p> <p><strong>Haftung f&uuml;r Links</strong></p> <p>Unser 
Angebot enth&auml;lt Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb 
k&ouml;nnen wir f&uuml;r diese fremden Inhalte auch keine Gew&auml;hr &uuml;bernehmen. F&uuml;r die 
Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die 
verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf m&ouml;gliche Rechtsverst&ouml;&szlig;e 
&uuml;berpr&uuml;ft. 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.</p> <p><strong>Urheberrecht</strong></p> <p>Die durch die Seitenbetreiber erstellten 
Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielf&auml;ltigung, 
Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung au&szlig;erhalb der Grenzen des Urheberrechtes 
bed&uuml;rfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser 
Seite sind nur f&uuml;r den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite 
nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte 
Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, 
bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige 
Inhalte umgehend entfernen.</p><p>&nbsp;</p> 
 

Ihre Datenschutzerklärung

Im Folgenden finden Sie den Textdaten für Ihre persönliche Datenschutzerklärung für Ihre Webseite gemäß der 
von Ihnen getätigten Angaben. Sofern Sie die Inhalte gleich in HTML-Form auf Ihrer Webseite integrieren 
möchten, können Sie den anschließend aufgeführten Quellcode nutzen.

1. Stellen Sie die Datenschutzerklärung auf einer separaten Seite ein. Verlinken Sie diese mit 
"Datenschutz" gut sichtbar von allen Seiten.

2. Für Online Shops ist dieses Muster nicht geeignet. Hier finden Sie eine Datenschutzerklärung für 
Onlineshops, eBay, Amazon & Co.

http://seiten.e-recht24.de/widerruf/
http://seiten.e-recht24.de/widerruf/


Datenschutzerklärung:

Datenschutz

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 E-Mail-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.

 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von etracker

Unsere Webseite nutzt den Analysedienst etracker. Anbieter ist die etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 
20459 Hamburg Germany. 
Aus den Daten können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Dazu können Cookies 
eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher Ihres 
Internet-Browsers gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen es, Ihren Browser wieder zu erkennen. Die mit 
den etracker-Technologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen 
nicht genutzt, Besucher unserer Website persönlich zu identifizieren und werden nicht mit personenbezogenen 
Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt.

Der Datenerhebung und -speicherung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Um einer 
Datenerhebung und -speicherung Ihrer Besucherdaten für die Zukunft zu widersprechen, können Sie unter 
nachfolgendem Link ein Opt-Out-Cookie von etracker beziehen, dieser bewirkt, dass zukünftig keine 
Besucherdaten Ihres Browsers bei etracker erhoben und gespeichert werden: 
http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb

Dadurch wird ein Opt-Out-Cookie mit dem Namen "cntcookie" von etracker gesetzt. Bitte löschen Sie diesen 
Cookie nicht, solange Sie Ihren Widerspruch aufrecht erhalten möchten. Weitere Informationen finden Sie in den 
Datenschutzbestimmungen von etracker: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html

 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics

Diese Website nutzt Funktionen des  Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Inc. 1600 
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics verwendet sog. "Cookies". Das sind 
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 
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch 
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird 
Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 

http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb
http://www.etracker.com/de/datenschutz.html


Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google 
Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 
zusammengeführt.

Sie können die Speicherung 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 werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das 
Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie 
die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare 
Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google +1

Unsere Seiten nutzen Funktionen von Google +1. Anbieter ist die Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway 
Mountain View, CA 94043,  USA.

Erfassung und Weitergabe von Informationen: Mithilfe der Google +1-Schaltfläche können Sie Informationen 
weltweit veröffentlichen. über die Google +1-Schaltfläche erhalten Sie und andere Nutzer personalisierte Inhalte 
von Google und unseren Partnern. Google speichert sowohl die Information, dass Sie für einen Inhalt +1 
gegeben haben, als auch Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 angesehen haben. Ihre +1 
können als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa in 
Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet 
eingeblendet werden. Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste für Sie 
und andere zu verbessern. Um die Google +1-Schaltfläche verwenden zu können, benötigen Sie ein weltweit 
sichtbares, öffentliches Google-Profil, das zumindest den für das Profil gewählten Namen enthalten muss. 
Dieser Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fällen kann dieser Name auch einen 
anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten über Ihr Google-Konto verwendet haben. Die 
Identität Ihres Google- Profils kann Nutzern angezeigt werden, die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über andere 
identifizierende Informationen von Ihnen verfügen.

Verwendung der erfassten Informationen: Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden die von 
Ihnen bereitgestellten Informationen gemäß den geltenden Google-Datenschutzbestimmungen genutzt. Google 
veröffentlicht möglicherweise zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der Nutzer bzw. gibt diese 
an Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene Websites.

 

Auskunft, Löschung, Sperrung

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, 
deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten 
können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.

 

Cookies

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen 
Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und 
sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr 
Browser speichert.

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende 
Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese 
löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies 
nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das 
automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies 
kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

 

Server-Log-Files

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log Files, die 
Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:

Browsertyp/ Browserversion

verwendetes Betriebssystem

Referrer URL

Hostname des zugreifenden Rechners

Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen 
Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns 
konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

 

Kontaktformular

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular 
inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von 
Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

 

Widerspruch Werbe-Mails

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von nicht 
ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der 
Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von 
Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.

 

Quellcode

Quellcode der Datenschutzerklärung für Ihre Webseite



Den nachfolgenden Quellcode können Sie kopieren, um die Datenschutzerklärung auf Ihrer Webseite 
einzufügen.

<div class="ig_attention"> <ol><li>Stellen Sie die Datenschutzerkl&auml;rung auf einer separaten Seite ein. 
Verlinken Sie diese mit "Datenschutz" gut sichtbar von allen Seiten.</li> <li><strong>F&uuml;r Online Shops ist 
dieses Muster nicht geeignet</strong>. <a href="http://seiten.e-recht24.de/widerruf/">Hier finden Sie eine 
Datenschutzerkl&auml;rung f&uuml;r Onlineshops, eBay, Amazon & Co.</a></li></ol> </div><br 
/><h1>Datenschutzerkl&auml;rung:</h1> <p><strong>Datenschutz</strong></p> <p>Die Betreiber dieser 
Seiten nehmen den Schutz Ihrer pers&ouml;nlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen 
Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser 
Datenschutzerkl&auml;rung.</p> <p>Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe 
personenbezogener Daten m&ouml;glich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise 
Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit m&ouml;glich, stets auf freiwilliger 
Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdr&uuml;ckliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.</p> 
<p>Wir weisen darauf hin, dass die Daten&uuml;bertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) 
Sicherheitsl&uuml;cken aufweisen kann. Ein l&uuml;ckenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist 
nicht m&ouml;glich.</p><p>&nbsp;</p> <p><strong>Datenschutzerkl&auml;rung f&uuml;r die Nutzung von 
etracker</strong></p> <p>Unsere Webseite nutzt den Analysedienst etracker. Anbieter ist die etracker GmbH, 
Erste Brunnenstra&szlig;e 1 20459 Hamburg Germany. <br />Aus den Daten k&ouml;nnen unter einem 
Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Dazu k&ouml;nnen Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies 
handelt es sich um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher Ihres Internet-Browsers gespeichert 
werden. Die Cookies erm&ouml;glichen es, Ihren Browser wieder zu erkennen. Die mit den etracker-
Technologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht genutzt, 
Besucher unserer Website pers&ouml;nlich zu identifizieren und werden nicht mit personenbezogenen Daten 
&uuml;ber den Tr&auml;ger des Pseudonyms zusammengef&uuml;hrt.</p> <p>Der Datenerhebung und -
speicherung k&ouml;nnen Sie jederzeit mit Wirkung f&uuml;r die Zukunft widersprechen. Um einer 
Datenerhebung und -speicherung Ihrer Besucherdaten f&uuml;r die Zukunft zu widersprechen, k&ouml;nnen Sie 
unter nachfolgendem Link ein Opt-Out-Cookie von etracker beziehen, dieser bewirkt, dass zuk&uuml;nftig keine 
Besucherdaten Ihres Browsers bei etracker erhoben und gespeichert werden: <a 
href="http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb">http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb</a></p> 
<p>Dadurch wird ein Opt-Out-Cookie mit dem Namen "cntcookie" von etracker gesetzt. Bitte l&ouml;schen Sie 
diesen Cookie nicht, solange Sie Ihren Widerspruch aufrecht erhalten m&ouml;chten. Weitere Informationen 
finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von etracker: <a 
href="http://www.etracker.com/de/datenschutz.html">http://www.etracker.com/de/datenschutz.html</a></p><p>&nbsp;</p> 
<p><strong>Datenschutzerkl&auml;rung f&uuml;r die Nutzung von Google Analytics</strong></p> <p>Diese 
Website nutzt Funktionen des&nbsp; Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Inc. 1600 
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics verwendet sog. "Cookies". Das sind 
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website 
durch Sie erm&ouml;glichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen &uuml;ber Ihre Benutzung dieser 
Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA &uuml;bertragen und dort 
gespeichert.</p> <p>Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse 
von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europ&auml;ischen Union oder in anderen Vertragsstaaten 
des Abkommens &uuml;ber den Europ&auml;ischen Wirtschaftsraum zuvor gek&uuml;rzt. Nur in 
Ausnahmef&auml;llen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA &uuml;bertragen und 
dort gek&uuml;rzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre 
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports &uuml;ber die Websiteaktivit&auml;ten zusammenzustellen und 
um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegen&uuml;ber dem 
Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser &uuml;bermittelte IP-
Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengef&uuml;hrt.</p> <p>Sie k&ouml;nnen die 
Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen 
Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht s&auml;mtliche Funktionen dieser Website 
vollumf&auml;nglich werden nutzen k&ouml;nnen. Sie k&ouml;nnen dar&uuml;ber hinaus die Erfassung der 
durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an 
Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link 
verf&uuml;gbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: <a 
href="http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de" 
>http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de</a></p><p>&nbsp;</p> 
<p><strong>Datenschutzerkl&auml;rung f&uuml;r die Nutzung von Google +1</strong></p> <p>Unsere Seiten 
nutzen Funktionen von Google +1. Anbieter ist die Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 



94043,&nbsp; USA.</p> <p>Erfassung und Weitergabe von Informationen: Mithilfe der Google +1-
Schaltfl&auml;che k&ouml;nnen Sie Informationen weltweit ver&ouml;ffentlichen. &uuml;ber die Google +1-
Schaltfl&auml;che erhalten Sie und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google und unseren Partnern. 
Google speichert sowohl die Information, dass Sie f&uuml;r einen Inhalt +1 gegeben haben, als auch 
Informationen &uuml;ber die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 angesehen haben. Ihre +1 k&ouml;nnen als 
Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen 
oder in Ihrem Google-Profil, oder an anderen Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet 
werden. Google zeichnet Informationen &uuml;ber Ihre +1-Aktivit&auml;ten auf, um die Google-Dienste f&uuml;r 
Sie und andere zu verbessern. Um die Google +1-Schaltfl&auml;che verwenden zu k&ouml;nnen, 
ben&ouml;tigen Sie ein weltweit sichtbares, &ouml;ffentliches Google-Profil, das zumindest den f&uuml;r das 
Profil gew&auml;hlten Namen enthalten muss. Dieser Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In 
manchen F&auml;llen kann dieser Name auch einen anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten 
&uuml;ber Ihr Google-Konto verwendet haben. Die Identit&auml;t Ihres Google- Profils kann Nutzern angezeigt 
werden, die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder &uuml;ber andere identifizierende Informationen von Ihnen 
verf&uuml;gen.</p> <p>Verwendung der erfassten Informationen: Neben den oben erl&auml;uterten 
Verwendungszwecken werden die von Ihnen bereitgestellten Informationen gem&auml;&szlig; den geltenden 
Google-Datenschutzbestimmungen genutzt. Google ver&ouml;ffentlicht m&ouml;glicherweise 
zusammengefasste Statistiken &uuml;ber die +1-Aktivit&auml;ten der Nutzer bzw. gibt diese an Nutzer und 
Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene Websites.</p><p>&nbsp;</p> 
<p><strong>Auskunft, L&ouml;schung, Sperrung</strong></p> <p>Sie haben jederzeit das Recht auf 
unentgeltliche Auskunft &uuml;ber Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und 
Empf&auml;nger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder 
L&ouml;schung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten 
k&ouml;nnen Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.</p> 
<p>&nbsp;</p> <p><strong>Cookies</strong></p> <p>Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte 
Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen 
dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die 
auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.</p> <p>Die meisten der von uns 
verwendeten Cookies sind so genannte &bdquo;Session-Cookies&ldquo;. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs 
automatisch gel&ouml;scht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endger&auml;t gespeichert, bis Sie diese 
l&ouml;schen. Diese Cookies erm&ouml;glichen es uns, Ihren Browser beim n&auml;chsten Besuch 
wiederzuerkennen.</p> <p>Sie k&ouml;nnen Ihren Browser so einstellen, dass Sie &uuml;ber das Setzen von 
Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies f&uuml;r 
bestimmte F&auml;lle oder generell ausschlie&szlig;en sowie das automatische L&ouml;schen der Cookies beim 
Schlie&szlig;en des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalit&auml;t dieser 
Website eingeschr&auml;nkt sein.</p><p>&nbsp;</p> <p><strong>Server-Log-Files</strong></p> <p>Der 
Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log Files, die Ihr 
Browser automatisch an uns &uuml;bermittelt. Dies sind:</p> <ul> <li>Browsertyp/ Browserversion</li> 
<li>verwendetes Betriebssystem</li> <li>Referrer URL</li> <li>Hostname des zugreifenden Rechners</li> 
<li>Uhrzeit der Serveranfrage</li> </ul> <p><br />Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. 
Eine Zusammenf&uuml;hrung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten 
uns vor, diese Daten nachtr&auml;glich zu pr&uuml;fen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte f&uuml;r eine 
rechtswidrige Nutzung bekannt werden.</p><p>&nbsp;</p> <p><strong>Kontaktformular</strong></p> 
<p>Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem 
Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und 
f&uuml;r den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung 
weiter.</p><p>&nbsp;</p> <p><strong>Widerspruch Werbe-Mails</strong></p> <p>Der Nutzung von im 
Rahmen der Impressumspflicht ver&ouml;ffentlichten Kontaktdaten zur &Uuml;bersendung von nicht 
ausdr&uuml;cklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber 
der Seiten behalten sich ausdr&uuml;cklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von 
Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.</p><p>&nbsp;</p>


