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' Um Ihnen eine bessere Nutzung unserer Seite zu ermöglichen, verwenden wir Cookies. Durch Nutzung von

www.hurra-wir-bauen.de stimmen Sie unseren Datenschutzhinweisen zu.
×

Folgende Bestimmungen sind Nutzungsbedingungen dieser

Webseiten. Falls Sie mit einer oder mehreren dieser

Bestimmungen nicht einverstanden sind, dann verlassen Sie

dieses Projekt (Webseiten) bitte unverzüglich.
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Nutzungsbedingungen unserer Website

(  Teilen

)  Twittern

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte

externer Links (ein Link ist eine Zugangsvermittlung im Sinne von § 9 TDG; eine

Verantwortlichkeit für die fremden Inhalte ohne positive Kenntnis ist daher

grundsätzlich nicht gegeben, vgl. § 8 TDG). Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind

ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Wir distanzieren uns hiermit ausdrücklich

von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf diesen Webseiten und machen uns diese

nicht zu Eigen. Sollten Sie trotz unserer sorgfältigen Recherchen einen aus Ihrer Sicht

bedenklichen Link !nden oder einen Link auf Ihre Seite nicht wünschen, so teilen Sie uns

dies einfach formlos per E-Mail mit. Zu Recht beanstandete Links werden wir

unverzüglich entfernen (§ 11 TDG), ohne dass Sie einen Rechtsbeistand bemühen

müssen.

Die Informationen auf dieser Website verstehen sich als „Aussagen an sich“ ohne

implizite Garantien jedweder Art. Die bereitgestellten Informationen auf dieser Website

wurden sorgfältig geprüft und werden regelmäßig aktualisiert. Jedoch kann keine

Garantie dafür übernommen werden, dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig

und in letzter Aktualität dargestellt sind. Dies gilt insbesondere für alle Verbindungen

(„Links“) zu anderen Web Sites, auf die direkt oder indirekt verwiesen wird. Alle Angaben

können ohne vorherige Ankündigung ergänzt, entfernt oder geändert werden.

Außerdem liegt es nicht in unserer Verantwortung, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen

gegen destruktive Programme oder Programmteile wie Viren, Worms, Trojanische

Pferde o.ä., die auf Webservern liegen, die möglicherweise durch Links von unserer

Website aus erreicht werden.

Die Nennung von Firmen- oder Markennamen erfolgt ohne Prüfung etwaiger Rechte

Dritter. Aus einem fehlenden Markenschutz- oder Copyright-Hinweis kann insbesondere

nicht der Schluss gezogen werden, diese Namen und/oder Bezeichnungen seien frei von

Rechten Dritter.

Haftungshinweis:

Haftungsausschluss:

Hinweis zum Markenschutz und Copyright:

Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt! Hinweis für Abmahnversuche:
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Sollte der Inhalt oder die Aufmachung dieser Seiten fremde Rechte Dritter oder

gesetzliche Bestimmungen verletzen, so bitten wir um eine entsprechende Nachricht

ohne Kostennote. Die Beseitigung einer möglicherweise von diesen Seiten ausgehenden

Schutzrecht-Verletzung durch Schutzrecht-Inhaber/innen selbst darf nicht ohne unsere

Zustimmung statt!nden.

Wir garantieren, dass die zu Recht beanstandeten Passagen unverzüglich entfernt

werden, ohne dass von Ihrer Seite die Einschaltung eines Rechtsbeistandes erforderlich

ist. Dennoch von Ihnen ohne vorherige Kontaktaufnahme ausgelöste Kosten werden wir

vollumfänglich zurückweisen und gegebenenfalls Gegenklage wegen Verletzung

vorgenannter Bestimmungen einreichen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Für die Versendung von E-Mail Anfragen stellen Sie ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung.

Nur diese wird von uns zu Backup-Zwecken gespeichert. Wir reichen E-Mail Adressen in

keinem Fall an Dritte weiter und erheben keine weiteren personenbezogenen Daten. Die

E-Mail-Adresse wird von uns ausschließlich für die Versendung der Anfrage Antwort

verwendet.

Die Inhalte und Programme dieser Website sind durch uns urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte daran behalten wir uns vor. Teile dieser Website können Bilder, Texte oder

Sounds beinhalten, die dem Urheberrecht Dritter unterliegen. Die

Urheberrechtshinweise in diesen Fällen sind an entsprechenden Stellen vermerkt.

Informationen auf dieser Website, einschließlich Texten, Bildern und Sound, dürfen

nicht, sofern nicht ausdrücklich anders bestimmt, vervielfältigt, transferiert, vertrieben

oder gespeichert werden ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers.

Modi!kationen des Inhalts dieser Website sind ausdrücklich untersagt.

Diese Webseite 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 Webseite durch

Sie ermöglichen.

Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite

(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 Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten für die

Webseitenbetreiber 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 Webseite 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.

Der Erhebung und Nutzung Ihrer IP-Adresse durch Google Analytics können Sie jederzeit

mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Nähere Informationen hierzu !nden Sie

unter  tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf

dieser Webseite Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde,

um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen zu gewährleisten.

Quelle: www.datenschutzbeauftragter-info.de

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Stuttgart

Hinweis zum Datenschutz:

Urheberrechtshinweis:

Hinweis zu Google Analytics:

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