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DATENSCHUTZERKLÄRUNG  

  

Haftung  für  Inhalte    

Die  Inhalte  der  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  Bekanntwerden  von  entsprechenden  Rechtsverletzungen  werden  wir  
diese  Inhalte  umgehend  entfernen.    

Haftung  für  Links    

Unser  Angebot  enthält  Links  zu  externen  Websites  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.    
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Plugins  und  Tools  

Vimeo  

Unsere  Website  nutzt  Plugins  des  Videoportals  Vimeo.  Anbieter  ist  die  Vimeo  Inc.,  
555  West  18th  Street,  New  York,  New  York  10011,  USA.  

Wenn  Sie  eine  unserer  mit  einem  Vimeo-Plugin  ausgestatteten  Seiten  besuchen,  
wird  eine  Verbindung  zu  den  Servern  von  Vimeo  hergestellt.  Dabei  wird  dem  Vimeo-
Server  mitgeteilt,  welche  unserer  Seiten  Sie  besucht  haben.  Zudem  erlangt  Vimeo  
Ihre  IP-Adresse.  Dies  gilt  auch  dann,  wenn  Sie  nicht  bei  Vimeo  eingeloggt  sind  oder  
keinen  Account  bei  Vimeo  besitzen.  Die  von  Vimeo  erfassten  Informationen  werden  
an  den  Vimeo-Server  in  den  USA  übermittelt.  

Wenn  Sie  in  Ihrem  Vimeo-Account  eingeloggt  sind,  ermöglichen  Sie  Vimeo,  Ihr  
Surfverhalten  direkt  Ihrem  persönlichen  Profil  zuzuordnen.  Dies  können  Sie  
verhindern,  indem  Sie  sich  aus  Ihrem  Vimeo-Account  ausloggen.  

Weitere  Informationen  zum  Umgang  mit  Nutzerdaten  finden  Sie  in  der  
Datenschutzerklärung  von  Vimeo  unter:  https://vimeo.com/privacy.  

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.    


