INGENIEURBÜRO DR. PER FEDERSPIEL

HAFTUNGSAUSSCHLUSSERKLÄRUNG
1

Rechtswirksamkeit

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebots zu betrachten, von dem aus auf
dieses Dokument 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.

2

Haftung für Inhalte dieser Webseite

Die Inhalte dieser Webseite wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte übernehmen wir jedoch keine Gewähr. Als Diensteanbieter sind wir für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Wir sind 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.
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.

3

Verweise und Links

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), 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 verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor
keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /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,
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Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren
Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. 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.
Eine permanente inhaltliche Kontrolle von verlinkten Seiten ist ohne konkrete Anhaltspunkte
einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen wird der
Autor derartige Links umgehend entfernen.

URHEBER- UND KENNZEICHENRECHT
Wir sind bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von uns selbst erstellte Bilder, 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 zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!
Das Copyright für veröffentlichte, von uns selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der
Seiten. Ein Download, eine permanente Speicherung, eine Kopie oder Vervielfältigung oder
Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht
gestattet.

DATENSCHUTZ
1

Allgemeines

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre
Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG
2003). In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte
der Datenverarbeitung im Rahmen unseres Internetangebots und unserer allgemeinen Geschäftsgebahrung.

2

Datenspeicherung

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht oder in Folge eines direkten
Kontakts per Brief, Telefon, Email oder persönlich Daten ausgetauscht werden, so erfolgt die
Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis.
Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch vorgesehen und möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet.
Die gegebenenfalls an uns übermittelten persönlichen Daten, wie zum Beispiel:
Name, Adresse, Mailadresse, Telefon- und Faxnummern, Rechnungsadresse, Auftragsnummer, etc.
oder andere persönlichen Angaben, werden von uns nur zum jeweils angegebenen Zweck
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verwendet, sicher verwahrt und nicht an Dritte weitergegeben, sofern dies nicht durch gesetzliche oder behördliche Auflagen von uns gefordert wird.
Im Falle von Geschäftsbeziehungen (Vertragsabschluss) werden sämtliche Daten aus dem
Vertragsverhältnis bis zum Ablauf der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist (7 Jahre) gespeichert und gegebenenfalls darüber hinaus bis zum Ablauf anderer Aufbewahrungsfristen (Produkthaftung, Akkreditierungsgesetz, Chemikaliengesetz, etc.) gespeichert.
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG
sowie des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) und/oder lit b (notwendig zur Vertragserfüllung) der
DSGVO.
Der Provider erhebt und speichert automatisch Informationen am Webserver wie verwendeter
Browser, Betriebssystem, Verweisseite, IP-Adresse (ggf. in anonymisierter Form, darauf haben wir keinen Einfluss), Uhrzeit des Zugriffs usw. Diese Daten können ohne Prüfung weiterer
Datenquellen keinen bestimmten Personen zugeordnet werden und wir werten diese Daten
auch nicht weiter aus, solange keine rechtswidrige Nutzung der Internetseite vorliegt.
Wenn (sofern dies angeboten wird) Webseitenbesucher Kommentare oder Formulareinträge
hinterlassen, werden die eingegebenen Daten und ihre IP-Adressen gespeichert. Das erfolgt
zur Sicherheit, falls jemand widerrechtliche Inhalte verfasst (Beleidigungen, Propaganda,
Hasspostings usw.). In diesem Fall sind wir an der Identität des Verfassers interessiert.

3

Cookies und eingebettete Inhalte von Drittanbietern

Diese Internetseite speichert keine Cookies und nutzt und enthält keine eingebetteten Funktionen von Drittanbietern wie z.B. von Google, Facebook YouTube oder Twitter. Ebenso nutzt
diese Internetseite keine sog. ‚Tracker‘ zur Datenanalyse.

4

Ihre Rechte

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu.
Sie erreichen uns unter den auf der Internetseite angegebenen Kontaktdaten.
Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt
oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können
Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde.

5

Angebotene Kontaktdaten

Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten
Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch
Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten anonymen Informationen (Spam
Mails, Massensendungen) ist nicht gestattet.
Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen
dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.
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6

Was Sie zum Thema Datenschutz noch wissen sollten

Stellungnahme von Egon W. Kreutzer (EWK-Verlag GmbH, Deutschland)
Diese Datenschutzerklärung ist ein Teil einer umfassenden Irreführung der Konsumenten und
Staatsbürger. Damit, dass wir Ihnen haarklein erklären, dass wir mit Ihren Daten nichts, aber
auch gar nichts anstellen, womit schutzwürdige Belange verletzt werden könnten, und wie wir
das anstellen, was wir nicht anstellen, helfen wir mit, einen total falschen Eindruck über den
Umgang mit Ihren Daten zu erwecken und Sie in einer Sicherheit zu wiegen, die es längst nicht
mehr gibt. Die Europäische Union zwingt uns, wie jedes andere Unternehmen, das Name und
Anschrift seiner Kunden zur Erfüllung von Kaufverträgen braucht, mit einer „Datenschutzerklärung“ an der maximalen Verarsche der Unionsbürger mitzuwirken.
Sie werden verarscht, wenn wir Ihnen versichern, dass wir Ihre Daten ausschließlich für jene
Zwecke verwenden, die zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten Ihnen gegenüber unerlässlich sind.
Sie werden verarscht, wenn wir Ihnen versichern, dass wir Ihre Daten unter keinen Umständen an Dritte weitergeben.
Sie werden verarscht, wenn wir Ihnen versichern, dass wir Ihre Daten unverzüglich löschen
werden, wenn Sie nicht mehr benötigt werden, bzw. wenn gesetzlich vorgeschriebene Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind.
Allerdings werden Sie nicht verarscht, weil wir uns nicht an das halten würden, was wir
versprechen – Sie werden verarscht, weil das Internet alle Ihre Daten schon verraten
und verteilt hat, bevor Sie überhaupt bei uns ankommen!
Sie sollten sich sehr wohl bewusst sein, dass tausende von Datensammlern, von denen Sie
niemals eine Datenschutzerklärung sehen werden, über Ihre Daten mehr wissen als wir, dass
dieses Wissen für lange Zeit gespeichert, mit anderen Information kombiniert und durch Algorithmen gejagt wird, um Ihr Profil zu verfeinern und die Erkenntnisse daraus teuer zu verkaufen,
vielleicht sogar, um Sie unter Beobachtung zu stellen oder Sie zu festzunehmen.
Ich erkläre zum Datenschutz auf diesem Planeten:
Es ist eine Farce, eine Augenwischerei, an der letztlich nur die Abmahnanwälte verdienen werden. Egon W. Kreutzer
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