Haftung für Inhalte
Die auf www.niederaltkuechen.de hinterlegten Inhalte wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität
der Inhalte kann “Niederalt Einbauküchen” jedoch keine Gewähr übernehmen.
“Niederalt Einbauküchen” ist für die eigenen Inhalte auf www.niederaltkuechen.de nach den üblichen Gesetzen verantwortlich. Er ist jedoch
nicht verpflichtet, die von ihm übertragenen oder gespeicherten fremden 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 bekannt werden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links
Das Angebot www.niederaltkuechen.de enthält Links zu Webseiten Dritter, auf deren Inhalte er keinen Einfluss hat. Deshalb kann Der “Niederalt Einbauküchen” für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige
Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße
überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten
Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei bekannt werden von Rechtsverletzungen wird “Niederalt Einbauküchen” derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht
“Niederalt Einbauküchen” ist stets bemüht, die Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen.
Die durch “Niederalt Einbauküchen” erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Beiträge Dritter
sind als solche mit Urheberangaben gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb
der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser
Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.

Datenschutz
Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
Der “Niederalt Einbauküchen” erhebt und speichert automatisch in den Server Log Files Informationen, die Ihr Browser an uns übermittelt.
Dies sind:
* Browsertyp/ -version
* verwendetes Betriebssystem
* Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
* Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse: )
* Uhrzeit der Serveranfrage.
Diese Daten sind für “Niederalt Einbauküchen” nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen
Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten werden zudem nach einer statistischen Auswertung gelöscht.

Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den
Zweck der Speicherung..

Weitere Informationen
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte
Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte jederzeit an uns.
Soweit auf www.niederaltkuechen.de personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden,
erfolgt dies soweit möglich stets auf freiwilliger Basis. Der erhobenen Daten werden nur zu dem Zweck genutzt, der zur Erhebung der Daten
führte. Eine weitergehende Nutzung ist ausgeschlossen. Die Nutzung dieser Webseiten ist, soweit möglich, stets ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Die Nutzung von veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich untersagt. “Niederalt Einbauküchen” behält sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails oder Werbung, vor.
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