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Disclaimer – rechtliche Hinweise 
§ 1 Haftungsbeschränkung 
Die Inhalte dieser Website werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der Anbieter übernimmt je-
doch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die 
Nutzung der Inhalte der Website erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Namentlich gekennzeichnete 
Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors und nicht immer die Meinung des Anbieters wieder. 
Mit der reinen Nutzung der Website des Anbieters kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem 
Nutzer und dem Anbieter zustande. 
§ 2 Externe Links 
Diese Website enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter ("externe Links"). Diese Websites unterlie-
gen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Der Anbieter hat bei der erstmaligen Verknüpfung der ex-
ternen Links die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu dem 
Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle 
und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Das Setzen von externen Links 
bedeutet nicht, dass sich der Anbieter die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu eigen 
macht. Eine ständige Kontrolle der externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf 
Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe 
Links unverzüglich gelöscht. 
§ 3 Urheber- und Leistungsschutzrechte 
Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheber- und Leistungs-
schutzrecht. Jede vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung 
bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies 
gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. 
Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte 
und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weiter-
gabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung 
von Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist er-
laubt. Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit schriftlicher Erlaubnis zulässig. 
§ 4 Besondere Nutzungsbedingungen 
Soweit besondere Bedingungen für einzelne Nutzungen dieser Website von den vorgenannten Para-
graphen abweichen, wird an entsprechender Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen. In diesem Falle 
gelten im jeweiligen Einzelfall die besonderen Nutzungsbedingungen. 
Quelle: www.impressum-recht.de 

Datenschutzerklärung 
Die Nutzung meiner Seite ist ohne eine Angabe von personenbezogenen Daten möglich. Für die Nut-
zung einzelner Services der Seite können sich hierfür abweichende Regelungen ergeben, die in diesem 
Falle nachstehend gesondert erläutert werden. Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Name, Anschrift, 
E-Mail, Telefonnummer, u.ä.) werden von mir nur gemäß den Bestimmungen des deutschen Daten-
schutzrechts verarbeitet. Daten sind dann personenbezogen, wenn sie eindeutig einer bestimmten 
natürlichen Person zugeordnet werden können. Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden 
Sie im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG). 
Nachstehende Regelungen informieren Sie insoweit über die Art, den Umfang und Zweck der Erhe-
bung, die Nutzung und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den Anbieter 
Hans-Georg Backhoff, Schwabenstr. 2, 38104 Braunschweig, +49(0)531 361309, hgbcon@gmail.com 
Ich weise darauf hin, dass die internetbasierte Datenübertragung Sicherheitslücken aufweist, ein lü-
ckenloser Schutz vor Zugriffen durch Dritte somit unmöglich ist. 



Cookies 
Ich verwende auf meiner Seite sog. Cookies zum Wiedererkennen mehrfacher Nutzung unseres Ange-
bots, durch denselben Nutzer/Internetanschlussinhaber. Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Inter-
net-Browser auf Ihrem Rechner ablegt und speichert. Sie dienen dazu, unseren Internetauftritt und 
unsere Angebote zu optimieren. Es handelt sich dabei zumeist um sog. „Session-Cookies“, die nach 
dem Ende Ihres Besuches wieder gelöscht werden. 
Teilweise geben diese Cookies jedoch Informationen ab, um Sie automatisch wieder zu erkennen. 
Diese Wiedererkennung erfolgt aufgrund der in den Cookies gespeicherten IP-Adresse. Die so erlang-
ten Informationen dienen dazu, unsere Angebote zu optimieren und Ihnen einen leichteren Zugang 
auf unsere Seite zu ermöglichen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende 
Einstellung Ihres Browsers verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gege-
benenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Website vollumfänglich nutzen können. 

Serverdaten 
Aus technischen Gründen werden u.a. folgende Daten, die Ihr Internet-Browser an uns bzw. an unse-
ren Webspace-Provider übermittelt, erfasst (sogenannte Serverlogfiles): 
– Browsertyp und -version 
– verwendetes Betriebssystem 
– Webseite, von der aus Sie uns besuchen 
– Webseite, die Sie besuchen 
– Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs 
– Ihre Internet Protokoll (IP)-Adresse. 
Diese anonymen Daten werden getrennt von Ihren eventuell angegebenen personenbezogenen Daten 
gespeichert und lassen so keine Rückschlüsse auf eine bestimmte Person zu. Sie werden zu statisti-
schen Zwecken ausgewertet, um unseren Internetauftritt und unsere Angebote optimieren zu können. 

Registrierungsfunktion 
Ich biete Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, sich dort zu registrieren. Die im Zuge dieser Regist-
rierung eingegebenen Daten, die aus der Eingabemaske des Registrierungsformular ersichtlich sind wie 
u.a. Name, E-Mailadresse, Anschrift werden ausschließlich für die Verwendung unseres Angebots er-
hoben und gespeichert. Mit Ihrer Registrierung auf der Seite werden wir zudem Ihre IP-Adresse und 
das Datum sowie die Uhrzeit Ihrer Registrierung speichern. Dies dient in dem Fall, dass ein Dritter Ihre 
Daten missbraucht und sich mit diesen Daten ohne Ihr Wissen auf unserer Seite registriert, als Absi-
cherung unsererseits. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so erhobenen Daten 
mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten unserer Seite erhoben werden, erfolgt 
ebenfalls nicht. 

Kontaktmöglichkeit 
Ich biete Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, mit uns per E-Mail und/oder über ein Kontaktformu-
lar in Verbindung zu treten. In diesem Fall werden die vom Nutzer gemachten Angaben zum Zwecke 
der Bearbeitung seiner Kontaktaufnahme gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein Ab-
gleich der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten unserer 
Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht. 

Auskunft/Widerruf/Löschung 
Sie können sich aufgrund des Bundesdatenschutzgesetzes bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten und deren Berichtigung, Sperrung, Löschung oder einem Wi-
derruf einer erteilten Einwilligung unentgeltlich an uns wenden. Ich weise darauf hin, dass Ihnen ein 
Recht auf Berichtigung falscher Daten oder Löschung personenbezogener Daten zusteht, sollte diesem 
Anspruch keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegenstehen. 
 


