
Disclaimer/Datenschutz

1. Haftungsbeschränkung

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. 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 Vertragsver-
hältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter zustande.

2. Externe Links

Diese Website enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der
jeweiligen Betreiber. Der Anbieter hat bei der erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden Inhalte daraufhin
überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Der Anbieter
hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Das Setzen
von externen Links bedeutet nicht, dass sich der Anbieter die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu Eigen
macht. Eine ständige Kontrolle der externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht
zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe Links unverzüglich gelöscht.

3. 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 Zustim-
mung des Anbieters oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Überset-
zung, 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.

4. Datenschutz

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 wer-
den ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet. Eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder nichtkom-
merziellen 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.

"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 Web-
site durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließ-
lich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Web-
sitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstlei-
stungen 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 der Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine ent-
sprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser
Website 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."

Quelle: Nr. 8.1. der AGB von Google Analytics 
Quelle: Disclaimer präsentiert von Juraforum.de & Experten-Branchenbuch.de



4.1 Datenschutz/Erfassung von Daten

Kunden/innen können unsere Internet-Präsenz grundsätzlich ohne Offenlegung ihrer persönlichenDaten nutzen. 
Unser Domain Anbieter erhebt und speichert automatisch in ihren Server Log Files Informationen, 
die Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind:

* Browsertyp/ -version
* verwendetes Betriebssystem
* Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
* Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse)
* Uhrzeit der Serveranfrage.

Diese Daten würden möglicherweise eine Identifizierung zulassen, allerdings findet diesbezüglich keine personenbezogene
Verwertung statt. Sie können zu statistischen Zwecken ausgewertet werden, wobei der/die einzelne Kunde/in jedoch 
anonym bleibt. Soweit Daten an externe Dienstleister weitergegeben werden, haben wir durch technische und organisa-
torische Maßnahmen sichergestellt, dass die Vorschriften des Datenschutzes beachtet werden.

4.1 Datenschutz/Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten

Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn der/die Kunde/in uns diese von sich aus z. B. im Rahmen
einer Anmeldung, durch das Ausfüllen von Formularen oder das Versenden von E-Mails, im Rahmen der Bestellung von
Dienstleistungen, Anfragen oder Anforderung von Material zur Verfügung stellt. Die Datenbank und ihre Inhalte bleiben
bei unserem Unternehmen und unserem Provider. Die persönlichen Daten der Kunden/innen werden in keiner Form von
uns oder von uns beauftragten Personen Dritten zur Verfügung gestellt, es sei denn, dass hierzu das Einverständnis
des/der Kunden/in oder eine behördliche Anordnung vorliegt.

4.1 Datenschutz/Löschung der Daten / Recht auf Widerruf

Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn der/die Kunde/in seine Einwilligung zur 
Speicherung widerruft, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr 
erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.

5. Einsatz von Cookies

In einigen Bereichen der Website können sogenannte Cookies eingesetzt werden, um unsere Informationen individueller
zur Verfügung stellen zu können. Cookies sind Kennungen, die ein Webserver an den Computer des/der Kunden/in 
senden kann, um ihn für die Dauer des Besuches zu identifizieren. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie 
Cookies automatisch akzeptieren. Der/die Kunde/in kann das Speichern von Cookies aber auch deaktivieren oder seinen
Browser so einstellen, dass er über die Platzierung von Cookies informiert wird.

6.Sicherheit

Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um die von den Kunden/innen zur Verfügung 
gestellten Daten vor zufälliger oder vorsätzlicher Manipulation, Verlust, Zerstörung oder Zugriff unberechtigter Personen
zu schützen. Unsere Sicherungsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend aktualisiert.

7. Information über gespeicherte Daten

Auf schriftliche Anfrage werden wir den Kunden/innen über die ihn betreffenden gespeicherten Daten informieren.

Verantwortlich im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG):

Kagerer Büroservice

Alfons Kagerer
Maierwiesweb 95 a
84571 Reischach

Tel.: 0 86 70 / 29 75 37
Fax: 0 86 70 / 29 74 50

info@kagerer-bueroservice.de
www.kagerer-bueroservice.de

Stand: 20. Juli 2009


