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haftungsausschluss
der autor übernimmt keinerlei gewähr hinsichtlich der inhaltlichen richtigkeit, genauigkeit, aktualität, zuverlässigkeit und
vollständigkeit der informationen. haftungsansprüche gegen
den autor wegen schäden materieller oder immaterieller art,
welche aus dem zugriff oder der nutzung bzw. nichtnutzung der
veröffentlichten informationen, durch missbrauch der verbindung oder durch technische störungen entstanden sind,
werden ausgeschlossen. alle angebote sind unverbindlich. der
autor behält es sich 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.
haftung für links verweise und links auf webseiten dritter liegen
ausserhalb unseres verantwortungsbereichs. es wird jegliche
verantwortung für solche webseiten abgelehnt. der zugriff und
die nutzung solcher webseiten erfolgen auf eigene gefahr
des nutzers oder der nutzerin.
urheberrechte
die urheber- und alle anderen rechte an inhalten, bildern, fotos
oder anderen dateien auf der website gehören ausschliesslich
der designwerk ag oder den speziell genannten rechtsinhabern. für die reproduktion jeglicher elemente ist die schriftliche
zustimmung der urheberrechtsträger im voraus einzuholen.
datenschutzerklärung für die nutzung
von facebook-plugins
auf unseren seiten sind plugins des sozialen netzwerks
facebook, 1601 south california avenue, palo alto, ca 94304,
usa integriert. die facebook-plugins erkennen sie an dem
facebook-logo auf unserer seite. eine übersicht über die
facebook-plugins finden sie hier: http://developers.facebook.
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com/docs/plugins/. wenn sie unsere seiten besuchen, wird über
das plugin eine direkte verbindung zwischen ihrem browser und
dem facebook-server hergestellt. facebook erhält dadurch die
information, dass sie mit ihrer ip-adresse unsere seite besucht
haben. wenn sie den facebook like-button anklicken während
sie in ihrem facebook-account eingeloggt sind, können sie
die inhalte unserer seiten auf ihrem facebook-profil verlinken.
dadurch kann facebook den besuch unserer seiten ihrem
benutzerkonto zuordnen. wir weisen darauf hin, dass wir als
anbieter der seiten keine kenntnis vom inhalt der übermittelten
daten sowie deren nutzung durch facebook erhalten. weitere
informationen hierzu finden sie in der datenschutzerklärung
von facebook unter https://www.facebook.com/about/privacy/
wenn sie nicht wünschen, dass facebook den besuch unserer
seiten ihrem facebook-nutzerkonto zuordnen kann, loggen sie
sich bitte aus ihrem facebook-benutzerkonto aus.
google analytics
diese website benutzt google analytics, einen webanalysedienst
der google inc. 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 werden in der regel an einen server
von google in den usa übertragen und dort gespeichert. im falle
der aktivierung der ip-anonymisierung auf dieser webseite, wird
ihre ip-adresse von google jedoch innerhalb von mitgliedstaaten der europäischen union oder in anderen vertragsstaaten
des abkommens über den europäischen wirtschaftsraum
zuvor gekürzt. nur in ausnahmefällen wird die volle ip-adresse
an einen server von google in den usa übertragen und dort
gekürzt. im auftrag des betreibers dieser website wird google
diese informationen benutzen, um ihre nutzung der website

auszuwerten, um reports über die websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der websitenutzung und
der internetnutzung verbundene dienstleistungen gegenüber
dem websitebetreiber zu erbringen. die im rahmen von google
analytics von ihrem browser übermittelte ip-adresse wird
nicht mit anderen daten von google zusammengeführt. sie
können die speicherung 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 werden
nutzen können. sie können darüber hinaus die erfassung der
durch das cookie erzeugten und auf ihre nutzung der website
bezogenen daten (inkl. ihrer ip-adresse) an google sowie die
verarbeitung dieser daten durch google verhindern, indem sie
das unter dem folgenden link (http://tools.google.com/dlpage/
gaoptout?hl=de) verfügbare browser-plugin herunterladen und
installieren.

