Nutzung dieser Internetseite
Wenn Sie unseren Internetauftritt besuchen, dann erheben wir nur statistische Daten über
unsere Besucher. In einer statistischen Zusammenfassung erfahren wir lediglich, welcher
Browser benutzt wurde, welche Seite oder Datei wann angefordert wurde und von welcher
Internetseite man auf unsere Seite gelangt ist. Der Bezug zu einem einzelnen Besucher lässt
sich nicht herstellen, insbesondere erhalten wir nicht die IP-Adressen der Besucher unserer
Seite. Das Erstellen von personenbezogenen Nutzungsprofilen ist uns weder möglich, noch
liegt es in unserem Interesse.

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. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten
Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei
bekannt werden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Verbesserungsvorschläge, Beschwerden
Wir sind ständig bemüht, im Interesse unserer Bürger unseren Service zu verbessern. Sollten
Sie Verbesserungsvorschläge im Hinblick auf den Datenschutz oder die Webseite haben oder
sich beschweren wollen, dann wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten per
eMail an info(at)domain(dot)tld.

Haftung für Inhalte
Die Inhalte dieser Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. 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 bekannt

werden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend
entfernen.

Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem
deutschen Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. 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. Die Betreiber der Seiten sind bemüht, stets die
Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke
zurückzugreifen.

Datenschutzbestimmungen
Wir bei domain.tld legen großen Wert auf den Schutz personenbezogener Daten. Diese Seite
fasst die Arten personenbezogener Daten zusammen, die domain.tld erhält und sammelt,
wenn Sie Dienste von domain.tld in Anspruch nehmen. Ferner finden Sie hier Informationen
darüber, wie wir Ihre Daten schützen.

Datenschutzbestimmungen auf verlinkten
Seiten
Auf unseren Seiten verweisen wir evtl. auf verschiedene Firmen, Vereine oder Personen, die
ebenfalls ihrerseits eine Internetseite anbieten. Diese haben in der Regel eigene
Datenschutzbestimmungen. Für diese nicht mit uns im Zusammenhang stehenden
Erklärungen übernehmen wir keine Haftung. Wir bitten Sie, sich auf den Seiten dieser Dritter
über die jeweilige Datenschutzpraxis zu informieren.

Umgang mit Ihren Daten
Bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten sind wir stets bemüht, die
Vorgaben der gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz bestmöglich umzusetzen. Daher
wird jede Verarbeitung vor deren erstmaligem Einsatz kritisch von unserem
Datenschutzbeauftragten geprüft. Alle bei uns tätigen Personen sind auf das Datengeheimnis
verpflichtet und werden regelmäßig im Umgang mit personenbezogenen Daten geschult.

Auskunft über gespeicherte Daten
Wir geben Ihnen jederzeit gerne Auskunft zu den bei uns über Sie gespeicherten
personenbezogenen Daten. Sie können uns dazu eine eMail an info(at)domain(dot)tld
zukommen lassen. Sie erhalten dann umgehend eine schriftliche Nachricht mit allen
vorhandenen Daten, die Sie persönlich Betreffen (ausgenommen Geschäftszahlen) an die bei
uns gespeicherte eMail Adresse.

Minderjährige Besucher und Teilnehmer
Wenn Sie zum Zeitpunkt des Besuches unserer Webseite minderjährig sind, ersuchen wir Sie,
die Zustimmung Ihrer Eltern einzuholen, bevor Sie persönliche oder vertrauliche
Informationen an uns übergeben (z. B. durch Ausfüllen unseres Kontaktformulars). Ohne das
Einverständnis Ihrer Eltern dürfen Sie in diesem Falle keine solche Daten an uns übermitteln.

Weitergabe von Daten
Personenbezogene Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, geben wir nicht an andere
Unternehmen weiter. Sie brauchen also nicht zu befürchten, dass ein anderes Unternehmen
Informationen, wie zum Beispiel Ihre Anschrift oder eMail-Adresse, erhält, um Ihnen
Werbung zukommen zu lassen. Ausnahmsweise können wir aufgrund gesetzlicher Vorgaben
oder richterlicher Beschlüsse dazu gezwungen sein, personenbezogene Daten an staatliche
Stellen weiterzugeben. In diesem Fall können Sie darauf vertrauen, dass wir die Zulässigkeit
der Weitergabe geprüft haben.

Berichtigung von Daten
So gut wie alles im Leben ändert sich irgendwann. Sollten Sie feststellen, dass die bei uns zu
Ihrer Person gespeicherten Daten nicht mehr aktuell sind oder dass gespeicherte
Informationen nicht stimmen, dann freuen wir uns, wenn Sie uns dies mitteilen. Wenden Sie
sich hierzu einfach per eMail an unseren Kundenservice info(at)domain(dot)tld.

Einschalten von Dienstleistern
Sofern wir Dienstleister mit der Erledigung von Arbeiten für unser Unternehmen betrauen,
werden diese vertraglich dazu verpflichtet, unsere Datenschutzstandards einzuhalten. Die
Einhaltung unserer Vorgaben wird von unserem Datenschutzbeauftragten in unregelmäßigen
Abständen überprüft.
Wenn Sie uns personenbezogene Daten geben, dann nutzen wir diese grundsätzlich nicht, um
Sie für Werbezwecke zu kontaktieren. Nur wenn Sie ausdrücklich Ihr Einverständnis zur
Nutzung Ihrer Adresse für Werbezwecke gegeben haben, werden wir Sie über neue attraktive
Angebote informieren. Wenn Sie zwar Ihr Einverständnis für eine Nutzung gegeben haben,
aber in Zukunft keine Werbung aus unserem Hause erhalten möchten, dann können Sie Ihr
Einverständnis jederzeit widerrufen. Senden Sie hierzu einfach eine eMail an

info(at)domain(dot)tld. Ihr Widerruf wird umgehend in unserer Datenbank vermerkt und es
wird ab diesem Zeitpunkt keine Werbung mehr an Sie versendet.

Cookies
Unsere Seite verwendet Cookies. Cookies auf unserer Webseite haben einen rein funktionalen
Zweck und beinhalten keinerlei personenbezogene Daten.

