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Datenschutz 

Wir nehmen den Schutz Ihrer privaten Daten ernst. Die besondere Beachtung der 
Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten ist uns ein wichtiges 
Anliegen. Daher können Sie sicher sein, dass wir Ihre Daten niemals an Dritte 
weitergeben werden. Ihre Daten werden nur für die Abwicklung Ihres 
Eingabegrundes (z. B. Seminarbuchung, Zusendung von Informationen) 
gespeichert und verwendet.  

Jederzeit können Sie eine Auskunft über Ihre gespeicherten Daten bei uns 
erhalten. Auch können Sie jederzeit auf Berichtigung, Sperrung und Löschung 
Ihrer gespeicherten Daten bestehen. Benachrichtigen Sie uns dann bitte kurz per 
Post, Fax oder E-Mail. 

Durch den Besuch der Website des Anbieters können Informationen über den 
Zugriff (Datum, Uhrzeit, betrachtete Seite) gespeichert werden. Diese Daten 
gehören nicht zu den personenbezogenen Daten, sondern sind anonymisiert. Sie 
werden ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet. Eine Weitergabe an 
Dritte, zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht statt. 

Der Anbieter weist ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im 
Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen und 
nicht lückenlos vor dem Zugriff durch Dritte geschützt werden kann. Die 
Verwendung der Kontaktdaten des Impressums zur gewerblichen Werbung ist 
ausdrücklich nicht erwünscht, es sei denn der Anbieter hatte zuvor seine 
schriftliche Einwilligung erteilt oder es besteht bereits eine Geschäftsbeziehung. 

Der Anbieter und alle auf dieser Website genannten Personen widersprechen 
hiermit jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe ihrer Daten. 

 

Haftungsausschluss 

Die Inhalte dieser Website werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der 
Anbieter übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte der Website erfolgt 
auf eigene Gefahr des Nutzers. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich 
auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder 
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung 
fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind 
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.  

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors 



und nicht immer die Meinung des Anbieters wieder. Mit der reinen Nutzung der 
Website des Anbieters kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer 
und dem Anbieter zustande. 
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich 
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne 
gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die 
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.  

 
Verweise und externe Links 

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die 
außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine 
Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor 
von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, 
die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.  
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine 
illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle 
und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der 
verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert 
er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, 
die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle 
innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für 
Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, 
Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, 
auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte 
oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung 
oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein 
der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über 
Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.  

 

Urheber- und Leistungsschutzrechte 

Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen 
Urheber- und Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen Urheber- und 
Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt 
insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, 
Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen 
elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als 
solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe 
einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich 
die Herstellung von Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und 
nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt. Die Darstellung dieser Website in 



fremden Frames ist nur mit schriftlicher Erlaubnis zulässig.  

 

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses  

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von 
dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne 
Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder 
nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes 
in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.  

 

 

 


