Disclaimer / Datenschutz
1. Haftungsbeschränkung
Verantwortlich für dieses Informationsangebot ist der Herausgeber. Die Informationen auf dieser Website wurden
mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann gleichwohl keine Gewähr
übernommen werden. Aus diesem Grund ist jegliche Haftung für eventuelle Schäden im Zusammenhang mit der
Nutzung des Informationsangebots ausgeschlossen. Durch die bloße Nutzung dieser Website kommt keinerlei
Vertragsverhältnis zwischen Nutzer und Anbieter/Herausgeber zustande.
2. Hinweis zum Urheberrecht
Der gesamte Inhalt dieser Website unterliegt dem Urheberrecht. Unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder
Wiedergabe des Inhalts oder von Teilen des Inhalts ist untersagt. Wegen einer Erlaubnis zur Nutzung des Inhalts
wenden Sie sich bitte an den Herausgeber.
Sämtliche auf diesen Seiten verwendeten Bilder, Texte und Code sind entweder von mir selbst erstellt, mit dem
jeweiligen Copyright versehen oder nach besten Wissen und Gewissen aus frei verfügbaren Ressourcen. Im Falle
einer unbeabsichtigten Copyrightverletzung oder einer unberechtigten Nutzung werde ich das entsprechende
Objekt nach Benachrichtigung von meiner Webseite entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich
machen. Auch ohne das Anbringen des Markenzeichens können Firmen- und Markennamen rechtlich geschützt
sein.
3. Hinweis zu externen Links
Soweit von dieser Website auf andere Websites Links gelegt sind, wird darauf hingewiesen, dass keinerlei Einfluss
auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten besteht und sich deren Inhalt nicht zu Eigen gemacht wird.
Dies gilt für alle auf dieser Seite angebrachten externen Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen
Werbemittel (z.B. Banner, Textanzeigen, Videoanzeigen) führen. Für verlinkte Seiten gilt, dass rechtswidrige
Inhalte zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar waren. Die Links werden regelmäßig auf rechtswidrige
Inhalte überprüft und bei Rechtsverletzungen unverzüglich entfernt.
4. Hinweis zum Datenschutz
Soweit auf dieser Website personenbezogene Daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse etc.) erhoben werden,
geschieht dies im freiwilligen Einvernehmen mit dem Nutzer und in dessen Kenntnis.
Wir speichern die uns übermittelten Daten und nutzen diese ausschließlich zum Zwecke unserer
Geschäftsausübung mit unseren Kunden. Dazu gehört die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von
Kursen und Seminaren und der Versand von Newslettern.
Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich
Ihrer Person gespeicherten Daten, deren Herkunft sowie den Zweck der Speicherung.
Das Newsletter-Abonnement kann jederzeit per E-Mail widerrufen werden. Für eine vollständige Löschung aller
bei uns gespeicherten Daten wenden Sie sich bitte ebenfalls per E-Mail an uns.
Es wird darauf hingewiesen, dass hinsichtlich der Datenübertragung über das Internet (z.B. bei der
Kommunikation per E-Mail) keine sichere Übertragung gewährleistet ist. Empfindliche Daten sollten daher
entweder gar nicht oder nur über eine sichere Verbindung (SSL) übertragen werden.
Mit dem Lesen meiner Seiten und dem Weiterverfolgen der darin enthaltenen Links, erklären Sie sich mit den
obigen Ausführungen einverstanden.
Diese Homepage wurde mit Strato LivePages erstellt

