Nutzungsbedingungen
Die Inhalte dieses Internet‐Portals sind für registrierte Nutzer frei nutzbar und dienen
ausschließlich der Information. Es kommen durch die Nutzung der Auswahlmöglichkeiten
dieses Internet‐Portals keinerlei Rechtsgeschäfte zwischen der Anbieterin und dem Nutzer
zustande.
Copyright / Haftungsausschluss
Im Hinblick auf die technischen Eigenschaften des Internets kann keine Gewähr für die
Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der im Internet zur Verfügung gestellten
Informationen übernommen werden. Es wird auch keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder
den Betrieb der gegenständlichen Homepage und ihrer Inhalte übernommen.
Jede Haftung für unmittelbare, mittelbare oder sonstige Schäden, unabhängig von deren
Ursachen, die aus der Benutzung oder Nichtverfügbarkeit der Daten und Informationen
dieses Internet‐Portals erwachsen, wird, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses Internet‐Portals ist urheberrechtlich geschützt. Sämtliche Informationen,
insbesondere Texte, Karten und Fotos, sind nur für die persönliche Verwendung bestimmt.
Jede weitergehende Nutzung, insbesondere die Speicherung in Datenbanken,
Vervielfältigung und jede Form von gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte ‐
auch in Teilen oder in überarbeiteter Form ‐ ohne Zustimmung des Anbieters ist untersagt.
Jede Einbindung einzelner Seiten des Anbieters in fremde Seiten ist zu unterlassen, ebenso
das zur Verfügung stellen der Informationen auf fremden Seiten.
Datenschutz
Soweit auf diesem Internet‐Portal personenbezogene Daten (User‐Name, Email‐Adresse)
erhoben werden, geschieht dies im freiwilligen Einvernehmen mit dem Nutzer und in dessen
Kenntnis.
Da dieses Internet‐Portal Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
("Google") benutzt, speichert Ihr Browser eventuell ein von Google Inc. oder Dritten
gesendetes Cookie, das eine Analyse Ihrer Nutzung dieser Website ermöglicht. Die so
gesammelten Informationen (einschließlich Ihrer IP‐Adresse) werden an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google nutzt diese Informationen, um
Ihre Nutzung dieser Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Google wird diese
Informationen gegebenenfalls auch an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.
Die Installation der Cookies können Sie verhindern. Dazu müssen Sie in Ihren Browser‐
Einstellungen "keine Cookies akzeptieren" wählen (im Internet‐Explorer unter "Extras /
Internetoptionen / Datenschutz / Einstellung", bei Firefox unter "Extras / Einstellungen /
Datenschutz / Cookies"). Es wird darauf hingewiesen, 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.

Mit der Verwendung dieses Internet‐Portal akzeptieren Sie ausdrücklich die Analyse Ihrer
Nutzung dieser Website durch einen Webanalysedienst der Betreiber. Die Betreiber dieses
Internet‐Portals werden jedoch in keinem Fall Ihre IP‐Adresse an Dritte weitergeben oder
ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis veröffentlichen.
Haftung für Links
Dieses Internet‐Portal enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir
keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder
Betreiber der Seiten verantwortlich.
Eigenverantwortung
Dieses Internet‐Portal ist nur ein unverbindlicher Ratgeber. Jede Umsetzung, insbesondere
im Gelände, erfolgt in Eigenverantwortung der AnwenderInnen.

