Kontaktdaten

Barbara Heilmeyer
Privatadresse:Leitergasse 21 in 75053 Gondelsheim
mobil 0176 / 20 20 90 68Email: info@barbara-heilmeyer.de
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Urheberrechtlicher Vermerk
Unsere Internet-Seiten sind urheberrechtlich (Copyright) geschützt. Alle Rechte für den Inhalt
und die Gestaltung stehen allein www.Barbara-Heilmeyer.de zu. Das vollständige oder teilweise
Reproduzieren, Verbreiten, Übermitteln (elektronisch oder auf andere Weise), Modifizieren oder
Benutzen unserer Internet-Seiten für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist nur zu dem
Zweck gestattet, Informationen zu sammeln.
Haftungsauschluss
Die bereitgestellten Informationen auf dieser Web Site wurden sorgfältig geprüft und werden
regelmäßig aktualisiert. Jedoch kann keine Garantie dafür übernommen werden, dass alle
Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind. Dies gilt
insbesondere für alle Links zu anderen Websites, auf die direkt oder indirekt verwiesen wird.
www.Barbara-Heilmeyer.de hat keinerlei Kontrolle über die Websites und die dort angebotenen
Informationen, Waren oder Dienstleistungen. www.Barbara-Heilmeyer.de übernimmt daher
keinerlei Verantwortung, aus welchem Rechtsgrund auch immer, für den Inhalt der Websites
Dritter. Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung ergänzt, entfernt oder geändert
werden.
Datenschutzerklärung:
Die Erhebung Ihrer Daten erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.
Grundsätzlich gilt:
1.
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite von www.Barbara-Heilmeyer.de und bei jedem
Abruf einer Datei werden über diesen Vorgang Daten in einer Protokolldatei gespeichert. Die
Speicherung dient ausschließlich internen systembezogenen und statistischen Zwecken.
Im Einzelnen wird über jeden Abruf folgender Datensatz gespeichert:
Name der abgerufenen Datei
Datum und Uhrzeit des Abrufs
übertragene Datenmenge
Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers
anfragende Domain
2.
Die im Rahmen der Registrierung von Nutzern gemachten Angaben werden, nur nach
Zustimmung des Nutzers, in anonymisierter Form zu statistischen Zwecken von
www.Barbara-Heilmeyer.de ausgewertet. Ein Verkauf von Adressen an Dritte findet nicht statt.
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3.
Die Mitarbeiter von www.Barbara-Heilmeyer.de sind zur Verschwiegenheit über
personenbezogene Daten verpflichtet. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt nur, wenn
dies für die Vertragserfüllung notwendig ist. Solche Dritte sind ebenfalls von
www.Barbara-Heilmeyer.de durch Vereinbarungen zur Beachtung des Datenschutzes der
Nutzer verpflichtet.
4.
Alle unter den Seiten von www.Barbara-Heilmeyer.de befindlichen Daten, die sich auf den
Servern befinden und dort "gehostet" (also aufbewahrt) werden, sind durch Sicherheitssysteme
vor dem Zugriff Unberechtigter gesichert.
5.
Wenn Sie unsere Seite verlassen, beispielsweise über das Anklicken eines Links, und auf
fremde Seiten gelangen, können von Adressaten der angeklickten Zielseite so genannte
Cookies gesetzt werden. Für diese ist www.Barbara-Heilmeyer.de rechtlich nicht verantwortlich.
Zu der Benutzung solcher Cookies und der darauf gespeicherten Informationen der
aufgerufenen Seiten vergleichen Sie bitte deren Datenschutzerklärungen.
Automatisch erfasste nicht personenbezogene Daten und Erzeugung von Cookies:
Wenn Sie auf unsere Websites zugreifen, werden gelegentlich automatisch (also nicht über
eine Registrierung) erzeugte Informationen gesammelt, die nicht einer bestimmten Person
zugeordnet werden können (z. B. vermittels eines Internetbrowser oder einem Betriebssystem;
Domainnamen von Webseiten, von denn aus über einen Weblink ein Zugriff erfolgt; Anzahl der
Besuche; durchschnittliche Verweilzeit; aufgerufene Seiten). Wir verwenden diese
Informationen, um den Auftritt unseren Webseiten ständig zu verbessern und zu aktualisieren
sowie um die Attraktivität zu erhöhen.
Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt!
Sollte der Inhalt oder die Aufmachung dieser Seiten fremde Rechte Dritter oder gesetzliche
Bestimmungen verletzen, oder glauben Sie dieses, so bitten wir um eine entsprechende
Nachricht ohne Kostennote. Dieses gilt auch bei Fehlern / vermuteten Fehlern in Wort, Schrift
und Bild.
Wir garantieren, dass die zu Recht beanstandeten Passagen unverzüglich entfernt/geändert
werden, ohne dass von Ihrer Seite die Einschaltung eines Rechtsbeistandes erforderlich ist.
Dennoch von Ihnen ohne vorherige Kontaktaufnahme ausgelöste Kosten werden wir
vollumfänglich zurückweisen und gegebenenfalls Gegenklage wegen Verletzung vorgenannter
Bestimmungen einreichen
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