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Die bereitgestellten Informationen wurden sorgfältig recherchiert und gründlich geprüft.
Trotz aller Sorgfalt kann eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit,
Qualität und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen nicht
übernommen werden.
Eine Haftung für Sach-, Personen-, Vermögens- und alle anderen Schäden, welche durch
die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung
fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, ist grundsätzlich
ausgeschlossen. Dieses gilt gleichermaßen auch für Fremdeinträge in von uns
eingerichtete Gästebücher, Diskussionsforen und Mailinglisten; ebenso für alle anderen
Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird.
Wir sind für den Inhalt der Websites, die aufgrund einer solchen Verbindung erreicht
werden, nicht verantwortlich. Darüber hinaus bedeutet ein Link aus unserer Site heraus
auf eine andere nicht, dass wir uns mit deren Inhalt identifizieren oder deren Nutzung
unterstützen.
Erklärung: Hiermit erklären wir, dass wir keinen Einfluss auf Inhalte und Gestaltung der
von dieser Homepage ausgehenden gelinkten Seiten haben und uns ausdrücklich für den
Falle distanzieren, dass Inhalte dieser Seiten gegen Recht und gute Sitten verstoßen.
Alle Angebote der Website sind freibleibend und unverbindlich. Wir weisen auch darauf
hin, dass die Informationen auf dieser Site technische Ungenauigkeiten oder
typografische Fehler enthalten können. Wir behalten uns ausdrücklich vor, Teile,
Informationen und Angebote in dieser Site jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung
zu verändern, zu ergänzen, zu aktualisieren, zu löschen oder die Veröffentlichung
zeitweise oder endgültig einzustellen. Das gilt auch für Verbesserungen und/oder
Änderungen an den auf dieser Site beschriebenen Produkten.
Diese Website kann Hinweise auf andere Eigentumsrechte und Informationen zu
Urheberrechten enthalten, die beachtet und befolgt werden müssen. Wir sind bestrebt, in
allen Publikationen die Urheberrechte des verwendeten Informationsmaterials zu
beachten, von uns selbst erstelltes Informationsmaterial zu nutzen oder auf lizenzfreies
Informationsmaterial zurückzugreifen. Das Copyright für veröffentlichte, von uns selbst
erstellte Objekte bleibt allein bei uns. Eine Vervielfältigung oder Verwendung in anderen
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung
nicht gestattet. Wir bitten Sie, keine vertraulichen oder urheberrechtlich geschützten
Informationen über diese Website an uns zu schicken. Wenn Sie uns trotzdem
vertrauliche Informationen oder Material schicken, räumen Sie uns ein unbeschränktes,
unwiderrufliches Recht ein, diese zu nutzen, zu reproduzieren, darzustellen, auszuführen,
zu modifizieren, weiter zu versenden und zu verteilen. Sie stimmen auch zu, dass wir frei
sind, Ideen, Konzepte, Know-how oder Techniken, die Sie uns überlassen haben, für
beliebige Zwecke zu nutzen.

Informationen, die wir im World Wide Web veröffentlichen, können Hinweise oder
Querverweise auf Produkte, Programme und Dienstleistungen enthalten, die
möglicherweise nicht in Ihrem Land verfügbar sind. Solche Referenzen implizieren nicht
unsere Absicht, diese Produkte oder Dienstleistungen auch in Ihrem Land anzukündigen.
Setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, wir informieren Sie gerne über die
Verfügbarkeit dieser Produkte und Dienstleistungen. Unsere Verpflichtungen hinsichtlich
der angebotenen Produkte und Dienstleistungen beschränken sich ausschließlich auf den
vertraglich vereinbarten Umfang. Wenn Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung über
diese Website ohne Abschluss eines Vertrages beziehen, erwerben Sie das Produkt oder
die Dienstleistung "as-is". Das bedeutet, dass für dieses Produkt oder die Dienstleistung
keine Gewährleistung oder Garantie (weder ausdrücklich noch stillschweigend) besteht
und die Nutzung auf Ihr eigenes Risiko erfolgt.
IN KEINEM FALL HAFTEN WIR IHNEN ODER DRITTEN GEGENÜBER FÜR IRGENDWELCHE
DIREKTEN, INDIREKTEN, SPEZIELLEN ODER SONSTIGEN FOLGESCHÄDEN, DIE SICH
AUS DER NUTZUNG DIESER ODER EINER DAMIT VERLINKTEN WEBSITE ERGEBEN. DIES
GILT AUCH DANN, WENN WIR AUSDRÜCKLICH AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER
SCHÄDEN HINGEWIESEN WERDEN.
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.
Unsere Seite nutzt den Service Google Analytics, deshalb möchten wir Ihnen die
folgenden Informationen zukommen zu lassen:
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse, die jedoch vor dem Speichern mit der Methode
_anonymizeIp() anonymisiert wird, so dass sie nicht mehr einem Anschluss zugeordnet
werden kann) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit
Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IPAdresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die
Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich 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.
Vielen Dank!
Ihr SCHNEIDERTEAM

