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Haftungsausschluss
Die Angaben auf diesen Internetseiten sind überprüft.
Ungeachtet dessen wird keine Garantie für Vollständigkeit,
Richtigkeit und letzte Aktualität der Informationen
übernommen.
Es wird erklärt, dass zum Zeitpunkt der Setzung eines Querverweises (»Hyperlink«) zu einer anderen Internet-Seite diese
frei von illegalen Inhalten war. Roland Wiegmann zeichnet
nicht verantwortlich für Inhalt und Gestaltung der verknüpften
Internet-Seiten und macht sich deren Inhalt und Gestaltung
nicht zu eigen. Roland Wiegmann ist nicht verpflichtet, einmal
gelinkte Inhalte laufend auf evtl. zwischenzeitlich rechtlich
relevante Veränderungen zu überprüfen. Er distanziert sich
ausdrücklich von möglichen später aufgenommenen illegalen
Inhalten der verknüpften Seiten. Für illegale, fehlerhafte
oder unvollständige Inhalte haftet allein der/die Anbieter*in
der Internet-Seite, auf die verwiesen wurde.
Jeder Zugriff auf diese Website wird für statistische Zwecke
in einer Protokolldatei gespeichert. In dieser Protokolldatei
werden die folgenden Daten gespeichert: Name der abgerufenen

Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, die Bezeichnung (URL) der
angeforderten Seite, die übertragene Datenmenge, eine Meldung,
ob der Abruf erfolgreich war sowie die Bezeichnung (IPAdresse) des Rechners, von dem aus die Seite abgerufen wird.
Die gespeicherten Daten werden ausschließlich zur Optimierung
unseres Internetangebotes ausgewertet. Es findet keine
personenbezogene Verwertung statt. Die statistische Auswertung
anonymisierter Datensä
tze bleibt vorbehalten. Ihre IP-Adresse
wird nur bei Angriffen auf unsere Webseiten, zur Untersuchung
und Beseitigung von Störungen sowie zu statistischen Zwecken
ausgewertet.
Sollten Sie uns eine E-Mail schicken, wird Ihre E-Mail Adresse
nur von uns selbst verwendet. Eine Weitergabe an Dritte
erfolgt nicht. Sollten wir eine E-Mail von Ihnen bekommen,
gehen wir davon aus, dass wir zu einer Beantwortung der E-Mail
autorisiert sind. Sie erhalten von uns nur dann Informationen,
Werbemails oder Newsletter, wenn Sie dem ausdrücklich selbst
zugestimmt haben und dieses wünschen. An dieser Stelle möchten
wir darauf hinweisen, dass die Kommunikation per E-Mail
Sicherheitslücken aufweisen kann. E-Mails an uns könnten
beispielsweise von Hackern oder versierten Internetnutzern
aufgehalten und eingesehen werden.
Diese Website benutzt MATOMO (vormals: Piwik Analytics)
Dabei handelt es sich um einen sogenannten Webanalysedienst.
MATOMO verwendet sog. “Cookies”, dass sind Textdateien, die
auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Webseite ermöglichen. Zu diesem Zweck werden die
durch
den
Cookie
erzeugten
Nutzungsinformationen
(einschließlich Ihrer gekürzten IP-Adresse) an unseren Server
übertragen und zu Nutzungsanalysezwecken gespeichert, was der
Webseitenoptimierung dient. Ihre IP-Adresse wird bei diesem
Vorgang umgehend anonymisiert, so dass Sie als Nutzer für uns
anonym bleiben. Die durch den Cookie erzeugten Informationen
über Ihre Benutzung dieser Webseite werden nicht an Dritte
weitergegeben. Sie können die Verwendung der Cookies durch

eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software
verhindern, es kann jedoch sein, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll
umfänglich nutzen können.
Wenn Sie mit der Speicherung und Auswertung dieser Daten aus
Ihrem Besuch nicht einverstanden sind, dann können Sie der
Speicherung und Nutzung auf dieser Seite hier in der linken
Spalte unter jederzeit widersprechen. In diesem Fall wird in
Ihrem Browser ein sog. Opt-Out-Cookie abgelegt, was zur Folge
hat, dass Piwik keinerlei Sitzungsdaten erhebt, die Sie mit
diesem Browser auf diesem PC verursachen. Wiederholen Sie
diese Aktion bei Bedarf bitte mit jedem anderen Browser des
selben PCs oder mit anderen PCs, Tablets, Handys, usw., mit
denen Sie diese Website besuchen. Achtung: Wenn Sie alle
Cookies in Ihrem Browser löschen, so hat dies zur Folge, dass
auch das Opt-Out-Cookie gelöscht wird und ggf. von Ihnen
erneut aktiviert werden muß.
Salvatorische Klausel
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Impressums
der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht
vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des
Dokumentes
unberührt.
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