Haftungsausschluss/Datenschutz

Haftungsausschluss -

peculio® real estate management gmbh -

Seite 1 von 3

peculio® real estate management gmbh

1. Inhalt des Onlineangebotes
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit,
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche
gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die
durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch
die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind
freibleibend und 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.
2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die
außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine
Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor
von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre,
die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt hiermit
ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu
verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung,
die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor
keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten
aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.
Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten
Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten
Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder
Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der
Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf
die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Bei einem Teil des dargebotenen Bildmaterials werden Bilder der Internetplattform
www.pixelio.de oder ähnlicher Anbieter verwandt. Auch ansonsten ist der Autor
bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten
Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des
jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen
eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss
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zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das
Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim
Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder
gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht
gestattet.
4. Datenschutzhinweis
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Homepage und an unserem
Unternehmen. Der Schutz Ihrer personbezogenen Daten bei der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung anlässlich Ihres Besuchs auf unserer Homepage ist uns
ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
geschützt. Nachfolgend finden Sie Informationen, welche Daten während Ihres
Besuchs auf der Homepage erfasst und wie diese genutzt werden.
4.1 Erhebung und Verarbeitung von Daten
Jeder Zugriff auf unsere Website und jeder Abruf einer auf unserer Homepage
hinterlegten Dateien wird protokolliert. Die Speicherung dient internen
systembezogenen und statistischen Zwecken. Es werden kommunikationsbezogene
Angaben (z. B. Internet-Protokolladresse) und nutzungsbezogene Angaben (z. B.
Angaben zu Nutzungsbeginn und -dauer sowie die von Ihnen genutzten
Telekommunikationsdienste) mit technischen Mitteln automatisch erzeugt.
Diese können eventuell Rückschlüsse auf personenbezogene Daten zulassen. Soweit
eine Erfassung, Verarbeitung und Verwendung Ihrer kommunikations- bzw.
nutzungsbezogenen Angaben zwingend notwendig ist, unterliegt diese den
gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz.
4.2 Personenbezogene Daten
Über unsere Websites erfassen wir keinerlei personenbezogene Daten (z. B. Namen,
Anschriften, Telefonnummern oder E-Mailadressen), außer wenn Sie uns solche
Daten freiwillig zur Verfügung stellen (z. B. durch Registrierung, Umfrage) bzw.
eingewilligt haben oder die entsprechende Rechtsvorschrift über den Schutz Ihrer
Daten dies erlauben.
4.3 Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden
wir diese nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen
geschlossener Verträge und für die technische Administration. Ihre
personenbezogenen Daten werden nur an Dritte weitergegeben oder sonst
übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung - insbesondere
Weitergabe von Bestelldaten an Lieferanten - erforderlich ist, dies zu
Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Sie haben
das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu
widerrufen. Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt,
wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn Ihre Kenntnis zur
Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder
wenn Ihre Speicherung auf sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
Selbstverständlich respektieren wir es, wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten
nicht zur Unterstützung unserer Kundenbeziehung (insbesondere für
Direktmarketing oder zu Marktforschungszwecken) überlassen wollen. Wir werden
Ihre personenbezogenen Daten weder an Dritte verkaufen noch anderweitig
vermarkten.

Wir werden die von Ihnen angegebenen Daten auch nicht für Werbung an Sie
nutzen, so lange Sie dazu nicht ausdrücklich zugestimmt haben.
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4.4 Auskunftsrecht
Auf schriftliche Anfrage werden wir Sie gerne über die zu Ihrer Person gespeicherten
Daten informieren.
4.5 Cookies
Wenn Sie eine unserer Websites besuchen, kann es sein, dass wir Informationen in
Form eines Cookie auf Ihrem Computer ablegen, die Sie bei Ihrem nächsten Besuch
automatisch wieder erkennen. Cookies erlauben es uns beispielsweise, eine Website
Ihren Interessen anzupassen oder Ihr Kennwort zu speichern, damit Sie es nicht
jedes Mal neu eingeben müssen. Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihren Computer
wieder erkennen, stellen Sie Ihren Internet-Browser bitte so ein, dass er Cookies
von Ihrer Computerfestplatte löscht, alle Cookies blockiert oder Sie warnt, bevor ein
Cookie gespeichert wird.
4.6 Sicherheitshinweis
Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung einer technischen
und organisatorischen Möglichkeit so zu speichern, dass Sie für Dritte nicht
zugänglich sind. Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige
Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei
vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen.
4.7 Links zu anderen Websites
Unsere Website enthält Links zu anderen Websites. Wir sind nicht für die
Datenschutz-Policies oder den Inhalt dieser anderen Websites verantwortlich.
4.8 Auskunft und Fragen
Falls Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, z. B. durch Einsicht oder
Aktualisierung Ihrer personenbezogenen Daten, wenden Sie sich bitte an die
folgende Adresse:
peculio® real estate management GmbH
Reinigerstr. 8
91052 Erlangen
5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von
dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne
Formulierungen
dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig
entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und
ihrer Gültigkeit davon unberührt.

