Datenschutzhinweis:
Ihre personenbezogenen Daten werden bei uns vertraulich behandelt. Ihre persönlichen
Daten, die Sie uns im Rahmen einer Kontaktaufnahme zur Verfügung stellen, werden bei
uns gespeichert und im Rahmen der Kontaktaufnahme verarbeitet. Hier handelt es sich in
der Regel um Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer
oder Telefaxnummer. Wir nutzen Ihre Daten, um Ihnen attraktive Angebote zusenden zu
können. Wir nutzen Ihre Daten für eigene Zwecke, geben diese jedoch NICHT an Dritte
weiter. Der Nutzung Ihrer persönlichen Daten können Sie jederzeit durch schriftliche
Mitteilung an uns oder per E-Mail an uns widersprechen. Nach Erhalt Ihres Widerrufes
werden wir die weitere Zusendung von Informationen umgehend einstellen.
Veränderungen unseres Geschäftes sowie Gesetzesänderungen können unsere
Datenschutzbedingungen beeinflussen. Diese werden wir entsprechend aktualisieren und
an dieser Stelle veröffentlichen.
Verweise und Links
Der Herausgeber der Homepage http://www.schreiter-versicherungen.de übernimmt
keine Gewährleistung oder Haftung und distanziert sich ausdrücklich von Inhalten, die
über einen Link auf die Seiten der HP http://www.schreiter-versicherungen.de zugänglich
sind oder die Dritte in Foren einstellen.
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" hat das Landgericht
Hamburg entschieden, dass man durch die Anbringung eines Links, die Inhalte der
gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann nur dadurch verhindert werden,
in dem man sich ausdrücklich von deren Inhalt distanziert.
"Hiermit distanziere ich mich ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf
meiner Homepage und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für
alle auf der Homepage angebrachten Links."
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), 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 daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der
Linksetzung die entsprechenden verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Der
Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte
der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von
allen Inhalten aller gelinkten /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 und Mailinglisten. 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.

