
 
Haftungsausschluss 
 
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 oder 
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 Veröffentlichen zeitweise oder endgültig 
einzustellen. 
 
2. Verweise und Links 
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten („Links“), die außerhalb des 
Verantwortungsbereichs 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 die 
entsprechenden verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Auf die aktuelle und 
zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verknüpften Seiten hat der 
Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten 
aller 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 unvollständig 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 
Der Autor ist 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 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, 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. Datenschutz 
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder 
geschäftlicher Daten (E-Mailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe 
dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme 
und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist – soweit technisch möglich und zumutbar – 
auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierte Daten oder eines 
Pseudonyms gestattet. 
 
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 Dokumente in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon 
unberührt.  
 
 
 
Datenschutzerklärung 
 
Die Betreiber dieser Seiten nehmenden Schutz ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir 
behandeln ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechen der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 
 
Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, 
Anschrift oder E-Mailadressen) erhoben werden, erfolgt dies soweit möglich stets auf 
freiwilliger Basis. Diese Dateien werden ohne ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte 
weitergegeben. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation 
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem 
Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 
 
 
Google Analytics Ergänzung 
 
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 Website wird die IP-Adresse der Nutzer 
innerhalb der Mitgliedsstaaten der EU und des Europäischen Wirtschaftsraumes und in den 
anderen Vertragsstaaten des Abkommens gekürzt. Nur in Einzelfällen wird die IP-Adresse 
ungekürzt in die USA an einen Server von Google übertragen und dort gekürzt. Im Rahmen 
der Vereinbarung zur Auftragsdatenvereinbarung, welche wir als Websitebetreiber mit der 
Google Inc. geschlossen haben, erstellt diese mithilfe der gesammelten Informationen eine 
Auswertung der Websitenutzung und der Werbeaktivität und erbringt mit der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser 
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie 
haben die Möglichkeit , die Speicherung der Cookies auf Ihrem Gerät zu verhindern, in dem 
Sie in Ihren Browser entsprechende Einstellungen vornehmen. Es ist nicht gewährleistet, 
dass Sie auf alle Funktionen dieser Website zugreifen können, wenn Ihr Browser keine 
Cookies zulässt.  
 
Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, in dem Sie folgenden Link 
verwenden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
 
Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch 
dieser Website verhindert.  
 
Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google Inc. finden Sie hier: 
 
https://policies.google.com/privacy/partners?hI=de 
(Daten, die von Google-Partnern erhoben werden. 



 
https://adsettings.google.de/authenticated (Einstellungen übe Werbung, die Ihnen angezeigt 
wird. 
 
https://policies.google.com/technologies/ads?hI=de (Verwendung von Cookies in Anzeigen) 
 
 
Newsletter-Abonnement 
 
Der Website-betreiber bietet Ihnen einen Newsletter an, in welchem er Sie über aktuelle 
Geschehnisse und Angebote informiert. Möchten Sie den Newsletter abonnieren, müssen 
Sie eine valide E-Mail-Adresse angeben. Wenn Sie den Newsletter abonnieren, erklären Sie 
sich mit dem Newsletter-empfang einverstanden. 
 
Widerruf und Kündigung: Ihre Einwilligung zum Erhalt des Newsletter können Sie jederzeit 
widerrufen und somit das Newsletterabonnement kündigen. Nach Ihrer Kündigung erfolgt die 
Löschung der personenbezogenen Daten. Ihre Einwilligung in den Newsletterversand 
erlischt gleichzeitig. Am Ende jedes Newsletters finden den Link zur Kündigung. 
 
 
Nutzer dieser Website können von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und der 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. Wenn Sie eine 
Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten 
personenbezogenen Daten wünschen, wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse 
(info@reit-und-fahrverein-hofheim.de)  


