Nutzungsbedingungen (Website, Online-Shop und -Plattformen)
Unser Internetauftritt wurde mit großer Sorgfalt erstellt und die von uns gemachten Angaben
wurden mit gleicher Sorgfalt geprüft. Ebenso bemühen wir uns um Aktualität, Vollständigkeit und
inhaltliche Richtigkeit unseres Informationsangebots. Dennoch können wir nicht völlig
ausschließen, dass hierbei Fehler auftreten. Daher können wir weder für Vollständigkeit,
Richtigkeit oder letzte Aktualität eine Garantie oder Gewähr übernehmen.
Der Zugang und die Benutzung dieser Website erfolgt auf eigene Gefahr. Wir übernehmen
keinerlei Haftung für Schäden, die durch den oder in Verbindung mit dem Zugang und/oder der
Benutzung dieser Website auftreten.
Wir übernehmen keine Verantwortung für die Inhalte und die Verfügbarkeit von Websites Dritter,
die über externe Links dieses Informationsangebotes erreicht werden können. Für die Inhalte der
verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Ein Link
auf eine Drittseite wird nur erstellt, wenn wir diese, im Zeitpunkt der Verlinkung, für rechtlich
unbedenklich halten. Da wir auf die zukünftige Gestaltung und den Inhalt dieser Seiten keinen
Einfluss haben, können wir hierfür jedoch keine Verantwortung übernehmen. Sobald wir Kenntnis
davon erlangen, dass eine von uns verlinkte Seite erheblich gegen Rechtsvorschriften verstößt,
werden wir den Link entfernen. Die auf unserer Seite angebotenen Verlinkungen beziehen sich
jeweils ausschließlich auf den unmittelbar verlinkten Internetauftritt und insbesondere nicht auf
deren Weiterverweisungen durch eigene Links. Die auf den verlinkten Seiten enthaltenen
Meinungsäußerungen und Inhalte machen wir uns nicht zu Eigen und das Angebot eines Links auf
dieser Seite bedeutet nicht, dass wir unter der Adresse geäußerte Meinungsäußerungen
befürworten oder ablehnen.
Etwaige rechtswidrige Inhalte Dritter auf unserer Website werden wir entfernen, sobald wir
Kenntnis von deren Rechtswidrigkeit haben.
Wir nutzen Google Analytics, um die Aktivitäten der Benutzer auf unserer Website statistisch
auszuwerten. Diese Auswertungen erfolgen anonymisiert.
Genauere Erläuterungen:
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 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
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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 verfügbare
Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen
möchten wir darauf hinweisen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung
„_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine
direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.
Durch das reine Benutzen unserer Website kommt kein Vertragsverhältnis zu Stande.

Ilmenau, 29.08.2019
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