Datenschutzerklärung
Allgemeiner Hinweis und Pflichtinformationen
Benennung der verantwortlichen Stelle
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:
NiCoTa GmbH
Dr. Norbert Billenkamp
Kutschenweg 20
76287 Rheinstetten
Die verantwortliche Stelle entscheidet allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke
und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, Kontaktdaten o. Ä.).
Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung sind einige Vorgänge der Datenverarbeitung
möglich. Ein Widerruf Ihrer bereits erteilten Einwilligung ist jederzeit möglich. Für den Widerruf
genügt eine formlose Mitteilung per E-Mail. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten
Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Als Betroffener steht Ihnen im Falle eines datenschutzrechtlichen Verstoßes ein
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde
bezüglich datenschutzrechtlicher Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des
Bundeslandes, in dem sich der Sitz unseres Unternehmens befindet. Der folgende Link stellt
eine
Liste
der
Datenschutzbeauftragten
sowie
deren
Kontaktdaten
bereit:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Recht auf Datenübertragbarkeit
Ihnen steht das Recht zu, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung
eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an Dritte aushändigen zu lassen. Die
Bereitstellung erfolgt in einem maschinenlesbaren Format. Sofern Sie die direkte Übertragung
der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch
machbar ist.
Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung
Sie haben jederzeit im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf
unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, Herkunft der
Daten, deren Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Diesbezügliche und auch zu weiteren
Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit über die im
Impressum aufgeführten Kontaktmöglichkeiten an uns wenden.

Server-Log-Dateien
In Server-Log-Dateien erhebt und speichert der Provider der Website automatisch
Informationen, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
•
•
•
•
•
•

Browsertyp und Browserversion
Verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage
IP-Adresse

Es findet keine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen statt. Grundlage
der Datenverarbeitung bildet Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur
Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.
Datenübermittlung bei Vertragsschluss für Warenkauf und Warenversand
Personenbezogene Daten werden nur an Dritte nur übermittelt, sofern eine Notwendigkeit im
Rahmen der Vertragsabwicklung besteht. Dritte können beispielsweise Bezahldienstleister
oder Logistikunternehmen sein. Eine weitergehende Übermittlung der Daten findet nicht statt
bzw. nur dann, wenn Sie dieser ausdrücklich zugestimmt haben.
Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von
Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.
Quelle: Datenschutz-Konfigurator von mein-datenschutzbeauftragter.de

Haftungsausschluss
Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach
den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter
jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen
oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den
allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst
ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden
von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber
der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf
mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der
Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist
jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem
deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der
Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen
Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers.
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch
gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die
Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche
gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden,
bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen
werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
Quelle: www.e-recht24.de/muster-disclaimer.htm von eRecht24, dem Portal zum Internetrecht
von www.e-recht24.de Rechtsanwalt Sören Siebert

Disclaimer

Liability for Content
We make every effort to keep the information on our Web site current, but accept no liability
whatsoever for the content provided. Pursuant to §7 par. 1 of TMG (German Tele-Media Act),
the law limits our responsibility as a service provider to our own content on these Web pages.
According to §§8 to 10 of TMG, we are not obligated to monitor third party information provided
or stored on our Web site. However, we shall promptly remove any content upon becoming
aware that it violates the law. Our liability in such an instance shall commence at the time we
become aware of the respective violation.

Liability for Links
Our site contains links to third-party Web sites. We have no influence whatsoever on the
information on these Web sites and accept no guaranty for its correctness. The content of such
third-party sites is the responsibility of the respective owners/providers.
At the time third-party Web sites were linked to ours, we found NO GROUNDS WHATSOEVER
of any likely contravention of the law. We shall promptly delete a link upon becoming aware
that it violates the law.

Copyrights
The content and works provided on these Web pages are governed by the copyright laws of
Germany. Duplication, processing, distribution, or any form of commercialization of such
material beyond the scope of the copyright law shall require the prior written consent of its
respective author or creator.

Data Protection
Please be aware that there are inherent security risks in transmitting data, such as e-mails, via
the Internet, because it is impossible to safeguard completely against unauthorized access by
third parties. Nevertheless, we shall safeguard your data, subject to this limitation. In particular,
personal information will be transmitted via the Internet only if it does not infringe upon thirdparty rights, unless the respective party has given its prior consent in view of such security
risks. Accordingly, as the Web site provider, we shall not be held liable for any damages
incurred as a consequence of such security risks or for any related acts of omission on our
part.
We oppose the use of any available contact information by a third party for sending unsolicited
advertisements. As the Web site provider, we reserve the express right to take legal action
against unsolicited mailing or e-mailing of spam and other similar advertising materials.

Clause de non-responsabilité

Responsabilité du contenu
Nous nous donnons du mal concernant le contenu de notre page. Malgré un soigneux
traitement une responsabilité de notre part ne peut être assurée.Comme fournisseurs de
services et selon le § 7, alinéa 1 du TMG, nous sommes responsables de notre propre contenu
sur ces pages, et ce, conformément à la loi générale.Selon §§ 8 à 10 du TMG nous, cependant,
ne sommes pas obligés comme fournisseurs de services de surveiller des informations
communiquées ou des informations inconnues enregistrées. Au cas où des contenus
passibles de contravention seraient à trouver dans notre site, nous enlèverons lesdits
contenus au plus vite. Nous accepterons toute responsabilité à ce sujet seulement après avoir
été notifié du risque d´une contravention éventuelle.
Responsabilité des liens
Notre offre contient des liens conduisant vers des sites web de tiers qui ne sont pas soumis à
notre influence.Concernant le contenu des sites liés, le fournisseur ou l’opérateur des sites liés
est seul responsable dudit contenu. Nous ne sommes responsables de l’exactitude des
informations inscrites dans les sites web étrangers liés avec notre site.Nous avons contrôlé
les sites mis en lien pendant le référencement concernant des violations éventuelles du droit
et n’avons émis aucune réclamation.Au cas où des contenus passibles de contravention nous
serons notifiés, nous nous engageons à enlever les liens de ce genre au plus tôt.
Droit d´auteur
Les contenus et les œuvres sur ces pages conçus par les opérateurs responsables des pages
sont soumis au droit d’auteur allemand. Toute reproduction, traitement, propagation et toute
utilisation en dehors des limites du droit d’auteur nécessite un accord écrit de l’auteur ou du
créateur.

Protection des données
Nous attirons votre attention sur le fait que la transmission de données sur internet (ex. par la
communication via message électronique) peut résulter en une faille de sécurité. Nous ne
sommes ainsi pas en mesure de pouvoir garantir une protection complète des données durant
l´accès par un tiers. La confidentialité de vos données selon la loi sera systématiquement
appliquée sauf en cas d’une faille de sécurité, comme expliqué ci-dessus. Toute transmission
de données relatives aux visiteurs ne peut avoir lieu qu’en cas de non divulgation des données
personnelles des tiers. Il se peut aussi que le tiers ait accepté ces risques en sachant
pertinemment qu’il y ait des failles possibles de sécurité. Une responsabilité de l´opérateur du
site concernant des dommages ou voies d’injonctions tendant à sanctionner le trouble causé
par de telles failles de sécurité est entièrement exclue.
Nous sommes contre l´exploitation de toute coordonnée publiée par des tiers sur notre site
pour toute transmission de publicité si elle ne l’est pas explicitement demandée. Les
opérateurs du site se réservent le droit d’amorcer des démarches juridiques en cas de l’envoi
intempestif d’informations étant attachées à la publicité, comme par exemple par des pourriels.

