Rechtliche Hinweise
Die folgenden rechtlichen Hinweise regeln die Nutzung
unseres Webangebotes. Mit der Nutzung unseres
Webangebotes erklären Sie sich mit der Geltung der
jeweils aktuellen Fassung dieser Bedingungen
einverstanden.
Keine Haftung für Inhalte:
Die Wöllner GmbH stellt die Inhalte dieser Internetseiten mit großer Sorgfalt zusammen. Für
Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Information auf diesen Internetseiten oder den
jederzeitigen störungsfreien Zugang übernimmt die Wöllner GmbH dennoch keine Gewähr.
Es handelt sich bei diesen Seiten um ein unverbindliches Informationsangebot der Wöllner
GmbH, welches jederzeit, auch ohne vorherige Ankündigung, geändert, ergänzt oder gelöscht
werden kann. Dies gilt auch für alle zum Download zur Verfügung gestellten Inhalte.
Die einzelnen Seiten des Webangebotes werden entsprechend den gesetzlichen
Anforderungen am Sitz der jeweiligen Gesellschaft betrieben und verwaltet. Wird das
Webangebot von anderen Orten aus benutzt, so ist der Nutzer für die Übereinstimmung der
Nutzung mit den dort jeweils geltenden Vorschriften selbst verantwortlich.

Keine Haftung für Links:
Die Wöllner GmbH haftet weder für die Verfügbarkeit noch für Inhalte auf Internetseiten
Dritter, auf die sie Links (Verknüpfungen) gesetzt hat. Dies gilt sowohl für Inhalte, die bei
Setzen des Links bereits vorhanden waren, wie auch für nachträgliche Änderungen auf den
Internetseiten des Dritten. Es wird hiermit ausdrücklich erklärt, dass zum Zeitpunkt der
Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren.

Keine Beschaffenheitsangaben und Garantien:
Keinesfalls enthalten die Informationen auf diesen Internetseiten Beschaffenheitsangaben
über Produkte oder Dienstleistungen und begründen keine Garantie, Zusage oder Haftung
seitens der Wöllner GmbH, sei es ausdrücklich oder stillschweigend. Insbesondere können
auch diese Angaben jederzeit, auch ohne vorherige Ankündigung, geändert, ergänzt oder
gelöscht werden kann.

Datenschutz:
Sie entscheiden selbst, ob Sie uns mit einer Kontaktaufnahme über unsere Websites
personenbezogene Daten bekannt geben. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser
Daten erfolgt jeweils im Rahmen des Unternehmenszwecks unter Beachtung der gesetzlichen
Vorschriften. Unsere Mitarbeiter werden auf das Datengeheimnis gemäß § 5
Bundesdatenschutzgesetz, die Grundsätze der Ordnungsmäßigkeit der Datenverarbeitung
sowie auf Geheimhaltung verpflichtet. Bitte beachten Sie die Informationen im öffentlichen
Verfahrensverzeichnis die ebenfalls auf dieser Internetseite veröffentlicht sind.

Kinder/Jugendliche:
Die Wöllner GmbH empfiehlt allen Eltern und Aufsichtspersonen, ihre Kinder über den
sicheren und verantwortungsbewussten Umgang mit personenbezogenen Daten im Internet
aufzuklären. Ohne Zustimmung der Eltern oder der Aufsichtsperson sollten Kinder keine
personenbezogenen Daten an die Website der Wöllner GmbH übermitteln. Die Wöllner
GmbH versichert, nicht wissentlich personenbezogene Daten von Kindern zu sammeln, in
irgendeiner Weise zu verwenden oder Dritten gegenüber unberechtigt offen zu legen.

Cookies:
Abhängig von der Einstellung Ihres Browsers kann es sein, dass Informationen in Form von
„Cookies“ automatisch auf Ihrem Computer abgelegt werden. Bitte passen Sie diese
Einstellungen entsprechend an, wenn Sie diese Speicherung nicht wünschen.

Google Analytics:
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 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.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw.
unter https://www.google.de/intl/de/policies/. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser
Website Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine
anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.

Urheberrechte:
Der Inhalt dieser Websites ist urheberrechtlich geschützt. Bitte nehmen Sie unseren
Copyrightvermerk zur Kenntnis. Dieser wird jedem Ausdruck von Inhalten von unserem
Webangebot automatisch angefügt und darf nicht entfernt werden. Auch zum Download
bereitgestellte Dokumente unterliegen der Geltung dieses Vermerkes.

Nutzungsbeschränkung:
Jegliche Nutzung, die gesetzliche Bestimmungen oder Rechte Dritter verletzt, ist untersagt.
Bei Nichteinhaltung behalten wir uns vor, den Zugang zum Webangebot zu sperren.
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