
1. Haftung 

Die Inhalte unserer Seite wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit 
und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Für Ansprüche, die durch 
die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung 
fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht wurden, wird grundsätzlich keine 
Haftung übernommen, es sei denn, es würde ein nachweisbar vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Verhalten vorliegen. 

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Anbieter dieser Seite 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. 

2. Verweise und Links  

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb unseres 
Verantwortungsbereiches liegen, ist die Haftungsverpflichtung ausgeschlossen, es sei denn, wir 
haben von der Rechtswidrigkeit der Inhalte Kenntnis und es ist uns technisch möglich und 
zumutbar, die Nutzung zu verhindern. Wir erklären daher ausdrücklich, dass wir keine 
Informationen über rechtswidrige Inhalte auf den verlinkten Seiten und keinerlei Einfluss auf die 
aktuelle und zukünftige Gestaltung sowie die Inhalte der gelinkten/geknüpften Seiten, die nach der 
Linksetzung verändert wurden, haben. Eine Überprüfung dieser Seiten nach Linksetzung findet 
auch nicht statt.  

Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und 
Verweise sowie für Fremdeinträge in von uns eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, 
Linkverzeichnissen, Malinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren 
Inhaltexterne 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 verweist. 

3. Urheber- und Kennzeichenrecht 

Der Anbieter dieser Seite ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten 
Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte 
Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie 
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des 
Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen 
unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den 
Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist 
nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das 
Copyright für veröffentlichte, von uns selbst erstellten Objekte, bleibt allein bei uns. Eine 
Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in 
anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung von uns 
nicht gestattet. 

4. Datenschutz  

§ 1 - Allgemeines 
Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Anrede, Name, Anschrift, e-Mail-Adresse, Telefonnummer, 
Bankverbindung, Kreditkartennummer) werden von uns nur gemäß den Bestimmungen des 
deutschen Datenschutzrechtes verarbeitet. Die nachfolgenden Informationen informieren Sie über 
Art, Umfang und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten. Diese 
Datenschutzerklärung bezieht sich nur auf unsere Webseiten. Falls Sie über Links auf unseren 
Seiten auf andere Seiten weitergeleitet werden, informieren Sie sich bitte dort über den jeweiligen 
Umgang mit Ihren Daten. 

 

 



Datenübermittlung und -protokollierung zu systeminternen und statistischen Zwecken 

Ihr Internet-Browser übermittelt beim Zugriff auf unsere Webseite aus technischen Gründen 
automatisch Daten an unseren Webserver. Es handelt sich dabei unter anderem um Datum und 
Uhrzeit des Zugriffs, URL der verweisenden Webseite, abgerufene Datei, Menge der gesendeten 
Daten, Browsertyp und -version, Betriebssystem sowie Ihre IP-Adresse. Diese Daten werden 
getrennt von anderen Daten, die Sie im Rahmen der Nutzung unseres Angebotes eingeben, 
gespeichert. Eine Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten Person ist uns nicht möglich. Diese 
Daten werden ausstatistischen Zwecken ausgewertet und im Anschluss gelöscht. 

Bestandsdaten 

Sofern zwischen Ihnen und uns ein Vertragsverhältnis begründet, inhaltlich ausgestaltet oder 
geändert werden soll, erheben und verwenden wir personenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies 
zu diesen Zwecken erforderlich ist. Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall 
Auskunft über diese Daten(Bestandsdaten) erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, 
zur Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des BND, der 
Verfassungsschutzbehörden, der Landesverfassungsschutzämter oder des Militärischen 
Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung des Rechts am geistigen Eigentum erforderlich ist. 

Nutzungsdaten 

Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies erforderlich ist, um 
die Inanspruchnahme unseres Internetangebotes zu ermöglichen oder abzurechnen 
(Nutzungsdaten). Dazu gehören insbesondere Merkmale zu Ihrer Identifikation und Angaben zu 
Beginn und Ende des Umfangs der Nutzung unseres Angebotes. Für Zwecke der Werbung, der 
Marktforschung und zur bedarfsgerechten Gestaltung unseres Internetangebotes dürfen wir bei 
Verwendung von Pseudonymen Nutzungsprofile erstellen. Sie haben das Recht, dieser Verwendung 
Ihrer Daten zu widersprechen. 

Die Nutzungsprofile dürfen wir nicht mit Daten über den Träger des Pseudonyms zusammenführen. 
Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über diese 
Daten(Bestandsdaten) erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, 
zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des BND, der Verfassungsschutzbehörden, der 
Landesverfassungsschutzämter oder des Militärischen Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der 
Rechte am geistigen Eigentum  
erforderlich ist. 

Cookies 

Um den Funktionsumfang unseres Internetangebotes zu erweitern und die Nutzung für Sie 
komfortabler zu gestalten, verwenden wir so genannte "Cookies". Mit Hilfe dieser "Cookies" können 
bei dem Aufruf unserer Webseite Daten auf Ihrem Rechner gespeichert werden. Sie haben die 
Möglichkeit, das Abspeichern von "Cookies" auf Ihrem Rechner durch entsprechende Einstellungen 
in Ihrem Browser zu verhindern. Hierdurch könnte allerdings der Funktionsumfang unseres 
Angebotes eingeschränkt werden. 

§ 2 - Auskunft 
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie als Nutzer unseres Internetangebotes das Recht, 
von uns Auskunft über die zu Ihrer Person oder Ihrem Pseudonym gespeicherten Daten oder deren 
Löschung zu verlangen. Auskunft können Sie z.B. über die nachfolgende e-Mail-
Adresse: info@rothermel.de erhalten.  

5. 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. 
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