Nutzungshinweise
1. Urheberrecht
Das Abrufen, Kopieren oder Abspeichern der Webseiten dieser Homepage und/oder deren Inhalte, im
Ganzen oder in teilen, darf allein zum privaten nichtkommerziellen Gebrauch vorgenommen werden.
Dieser Gebrauch ist beschränkt auf die Beschaffung von Informationen über waren und
Dienstleistungen.
Die Übernahme, Nutzung oder Verbreitung der Daten dieser Homepage, dessen Inhalte oder
Ergebnisse zu anderen als privaten Zwecken bedarf der schriftlichen Genehmigung des
Herausgebers.
Das Urheberrecht für veröffentlichte, vom Herausgeber selbst erstellte Objekte bleibt allein beim
Herausgeber. Eine Be- oder Umarbeitung, eine Vervielfältigung oder Verwendung in anderen
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers
nicht gestattet.
2. Verweise und Links
Die Einrichtung eines oder mehrerer Hyperlinks von anderen Webseiten auf Seiten die zu dieser
Homepage gehören bedarf der schriftlichen Genehmigung.
Wo Webseiten, die zu dieser Homepage gehören, direkt oder indirekt auf fremde Internetseiten
verweisen, die ausserhalb des Verantwortungsbereichs des Herausgebers liegen, haftet der
Herausgeber nur insoweit, als er von deren Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und
zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Herausgeber erklärt
ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Verknüpfung die entsprechenden verknüpften Internetseiten frei
von rechtswidrigen Inhalten waren. Der Herausgeber hat keinen Einfluss auf die aktuelle und
zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften fremden Internetseiten. Deshalb distanziert
er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verknüpfter fremder Internetseiten, die nach der
Ver-knüpfung verändert wurden. Für rechtswidrige, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und
ins-besondere für Schäden, die aus der Nutzung solcher angebotenen Informationen enststehen,
haftet allein der Anbieter der fremden Internetseite, auf welche verwiesen wurde und nicht derjenige,
der über Verknüpfungen auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
3. Inhalt
Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen
übernimmt der Herausgeber keine Gewähr. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber wegen der
Nutzung der angebotenen Informationen sind ausgeschlossen. Alle Angebote und Informationen sind
freibleibend und unverbindlich. Der Herausgeber behält es sich vor, Teile oder alle Seiten zu
verändern, ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung vorrübergehend oder vollständig
einzustellen.
4. Datenschutz
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Sofern innerhalb der Homepage die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten
besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis.
Mit der Preisgabe der Daten erklärt der Nutzer sein Einverständnis zur internen Verarbeitung und
Speicherung der Daten beim Herausgeber und/oder seinen Tochtergesellschaften.
5. Google 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 das
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 Website, 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 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
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren.
Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird
ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website
verhindert: Google Analytics deaktivieren
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter
www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/. Wir weisen Sie
darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code ?gat._anonymizeIp();? erweitert wurde,
um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.
Cookies
Damit dieses Internetportal ordnungsgemäß funktioniert, legen wir manchmal kleine Dateien ? sogenannte
Cookies ? auf Ihrem Gerät ab. Das ist bei den meisten großen Websites üblich.
Was sind Cookies?
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die ein Webportal auf Ihrem Rechner, Tablet-Computer oder Smartphone
hinterlässt, wenn Sie es besuchen. So kann sich das Portal bestimmte Eingaben und Einstellungen (z. B.
Login, Sprache, Schriftgröße und andere Anzeigepräferenzen) über einen bestimmten Zeitraum ?merken?,
und Sie brauchen diese nicht bei jedem weiteren Besuch und beim Navigieren im Portal erneut vorzunehmen.
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Wie setzen wir Cookies ein?
Auf unseren Seiten verwenden wir Cookies zur Speicherung
• Ihrer Vorlieben bei der Bildschirmanzeige , z. B. Kontrast und Schriftgröße
• Ihrer Entscheidung zur (oder gegen die) Nutzung von Cookies auf diesem Portal.
Auch einige auf unseren Seiten eingebettete Videos verwenden Cookies zur Erstellung anonymer Statistiken
über die zuvor besuchten Seiten und die ausgewählten Videos.
Das Akzeptieren von Cookies ist zwar für die Nutzung des Portals nicht unbedingt erforderlich, macht das
Surfen aber angenehmer. Sie können Cookies blockieren oder löschen ? das kann jedoch einige Funktionen
dieses Portals beeinträchtigen.
Die mithilfe von Cookies erhobenen Informationen werden nicht dazu genutzt, Sie zu identifizieren, und die
Daten unterliegen vollständig unserer Kontrolle. Die Cookies dienen keinen anderen Zwecken als den hier
genannten.
Kontrolle über Cookies
Sie können Cookies nach Belieben steuern und/oder löschen. Wie, erfahren Sie hier: aboutcookies.org. Sie
können alle auf Ihrem Rechner abgelegten Cookies löschen und die meisten Browser so einstellen, dass die
Ablage von Cookies verhindert wird. Dann müssen Sie aber möglicherweise einige Einstellungen bei jedem
Besuch einer Seite manuell vornehmen und die Beeinträchtigung mancher Funktionen in Kauf nehmen.
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