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Rechtliche Hinweise 

• Inhalt des Onlineangebotes 

Von uns wird keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der 

bereitgestellten Informationen übernommen. Wir schließen grundsätzlich Haftungsansprüche aus, 

welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder 

Nichtnutzung der dargestellten Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 

Informationen verursacht wurden, sofern kein nachweislich vorsätzliches Verschulden durch uns 

vorliegt. Wir erklären in diesem Zusammenhang, dass einige Bereiche der Angaben auf Gutachten und 

Informationen Dritter beruhen. Die Inhalte stellen überdies kein vertragliches Angebot dar. Wir 

behalten uns ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte 

Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig 

einzustellen. 

• Verweise und Links 
Die Haftungsverpflichtung bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), 

die außerhalb unseres Verantwortungsbereiches liegen, ist ausgeschlossen, es sei denn, wir haben von 

der Rechtswidrigkeit der Inhalte Kenntnis und es ist uns technisch möglich und zumutbar, die Nutzung 

zu verhindern. Wir stellen daher ausdrücklich fest, dass wir keine Informationen über rechtswidrige 

Inhalte auf den verlinkten Seiten haben. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte 

der gelinkten / verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden, haben wir keinerlei 

Einfluss und überprüfen die Inhalte dieser Seiten auch nicht. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb 

des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise auf Dritte sowie für Fremdeinträge in vom 

Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Allein der Anbieter der Seite 

haftet für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der 

Nutzung oder Nichtnutzung derart dargestellter Informationen entstehen, auf welche verwiesen wurde, 

und nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. 

• Datenschutz 

1. Geltungsbereich 

Für die Nutzung dieser Website gilt die folgende Datenschutzerklärung. 

 

2. Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 

2.1 Die Nutzung dieser Website ist grundsätzlich ohne Bekanntgabe personenbezogener Daten möglich. 

Wie bei jeder Website verzeichnet unser Server temporär z.B. die IP-Adresse des anfragenden 

Rechners, die Dateianfrage des Clients, den http-Antwort-Code und die Internet-Seite, von der aus Sie 

uns besuchen. Es findet jedoch keine personenbezogene Auswertung dieser Informationen statt. 

 

2.2 Sofern Sie uns personenbezogene Daten freiwillig mitteilen, werden diese Daten nach den 

Bestimmungen des Gesetzes über den Datenschutz bei Telediensten (Teledienstedatenschutzgesetz – 

TDDSG) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Im Einzelnen 

gilt Folgendes: 

 

2.2.1 Sofern Sie uns personenbezogene Daten per E-Mail oder über ein Kontaktformular auf unserer 

Website mitteilen (insbesondere Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer), werden diese 

grundsätzlich nur für die Kommunikation mit Ihnen in der entsprechenden Angelegenheit verwendet. 

Eine weitergehende Nutzung erfolgt nur aufgrund Ihrer Einwilligung nach näherer Maßgabe von Ziffer 

3.1. 

• 3. Datenschutzrechtliche Einwilligung 

3.1 Sofern Sie uns personenbezogene Daten über ein Kontaktformular, insbesondere zur 

Kataloganforderung, mitteilen, und uns dabei ausdrücklich Ihre entsprechende Einwilligung geben, darf 

hagebau die mitgeteilten personenbezogenen Daten (Name, Anschrift, Telefon-/ Faxnummer, E-Mail-

Adresse und ggf. weitere mitgeteilte Angaben, z.B. die jeweilige Kataloganforderung) zum Zwecke der 

Werbung sowie der Markt- und Meinungsforschung erheben, verarbeiten und nutzen. In diesem 

Rahmen ist auch eine Datenübermittlung an sowie eine entsprechende Datenverarbeitung und -nutzung 



durch Beteiligungsunternehmen von hagebau (hagebau-Gruppe) gestattet.  

 

3.2 Eine entsprechend der Ziffer 3.1 erteilte Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft gegenüber hagebau widerrufen. Personenbezogenen Daten (Name, Anschrift, Telefon-/ 

Faxnummer, E-Mail-Adresse und ggf. weitere mitgeteilte Angaben, z.B. die jeweilige 

Kataloganforderung) zum Zwecke der Werbung sowie der Markt- und Meinungsforschung erheben, 

verarbeiten und nutzen. In diesem Rahmen ist auch eine Datenübermittlung an sowie eine 

entsprechende Datenverarbeitung und -nutzung durch Beteiligungsunternehmen von hagebau (hagebau-

Gruppe) gestattet. 

• 4. Weitergabe an Dritte 
Soweit Sie uns personenbezogene Daten mitgeteilt haben, werden diese grundsätzlich nicht an Dritte 

weitergegeben. Eine Weitergabe erfolgt nur 

 

 - im Rahmen der Weiterleitung von Anfragen zu den jeweils zuständigen Stellen an 

Beteiligungsunternehmen von hagebau,  

- im Rahmen einer von Ihnen ausdrücklich erteilten Einwilligung (vgl. Ziffer 3) an 

Beteiligungsunternehmen von hagebau, 

- im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung an Dienstleister nach den Bestimmungen des BDSG oder 

- im Rahmen der Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen an auskunftsberechtigte Stellen. 

• 5. Cookies  

Cookies werden lediglich zur Sitzungssteuerung verwendet und anschließend gelöscht. Die Cookies 

enthalten keinerlei personenbezogene Daten. 

• 6. Statistische Auswertung nach IP-Adressen 
6.1 Zu Zwecken der Werbung, der Marktforschung und der bedarfsgerechten Gestaltung unseres 

Internetangebotes findet eine statistische Auswertung der Nutzung nach IP-Adressen („Top 30“) statt. 

In der Regel werden IP-Adressen vom Internet Service Provider des jeweiligen Nutzers dynamisch bei 

jeder Einwahl vergeben; die Herstellung eines Personenbezugs ist damit allein dem Internet Service 

Provider möglich. Bei statisch vergebenen IP-Adressen ist die Herstellung eines Personenbezugs unter 

bestimmten Umständen auch anderen Personen möglich. Eine solche personenbezogene Auswertung 

nimmt hagebau jedoch nicht vor. 

 

6.2 Nutzer mit einer statisch vergebenen IP-Adresse können gleichwohl der Einbeziehung Ihrer Daten 

in die statistische Auswertung gemäß § 6 Abs. 3 TDDSG gegenüber hagebau widersprechen. 

• Urheber- und Kennzeichenrecht 
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, 

Animationen, Fotos und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Animationen, Fotos und 

Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Animationen, Fotos und Texte zurückzugreifen. Alle 

innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und 

Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts 

und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung 

ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das 

Copyright für veröffentlichte, von uns oder unseren Auftragnehmern selbst erstellte Objekte bleibt 

allein bei uns. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Animationen, Fotos und Texte 

in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne unsere ausdrückliche, schriftliche 

Zustimmung nicht gestattet. 

• Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite 

verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage 

nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes 

in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.   


