Haftungsausschluss
Haftung für Bilder
Alle Bilder von Kooperationspartnern und Personen wurden in Absprache auf dieser
Website platziert. Alle anderen Bilder wurden von NEWEXIST° e.V. selbst
aufgenommen oder erstellt.

Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr
übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte
auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10
TMG sind wir als Diensteanbieter 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.

Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir
keinen Einfluss haben. Deshalb können wir 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 Bekanntwerden von Rechtsverletzungen
werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten
unterliegen dem deutschen Urheberrecht. 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. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt
wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte
Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden
Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte

umgehend entfernen.

Datenschutzerklärung
Wir erheben, verwenden und speichern Ihre personenbezogenen Daten
ausschließlich im Rahmen der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland. Nachfolgend unterrichten wir Sie über Art, Umfang und
Zweck der Datenerhebung und Verwendung.

Erhebung und Verarbeitung von Daten
Jeder Zugriff auf unsere Internetseite und jeder Abruf einer auf dieser Website
hinterlegten Datei werden protokolliert. Die Speicherung dient internen
systembezogenen und statistischen Zwecken. Protokolliert werden: Name der
abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge,
Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowser und anfragende Domain. Zusätzlich
werden die IP Adressen der anfragenden Rechner protokolliert. Weitergehende
personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn der Nutzer der Website
und/oder Kunde Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage oder
Registrierung oder zum Abschluss eines Vertrages oder über die Einstellungen
seines Browsers tätigt.
Unsere Internetseite verwendet Cookies. Ein Cookie ist eine Textdatei, die beim
Besuch einer Internetseite verschickt und auf der Festplatte des Nutzer der Website
und/oder Kunden zwischengespeichert wird. Wird der entsprechende Server unserer
Webseite erneut vom Nutzer der Website und/oder Kunden aufgerufen, sendet der
Browser des Nutzers der Website und/oder des Kunden den zuvor empfangenen
Cookie wieder zurück an den Server. Der Server kann dann die durch diese
Prozedur erhaltenen Informationen auf verschiedene Arten auswerten. Durch
Cookies können z. B. Werbeeinblendungen gesteuert oder das Navigieren auf einer
Internetseite erleichtert werden. Wenn der Nutzer der Website und/oder Kunde die
Nutzung von Cookies unterbinden will, kann er dies durch lokale Vornahme der
Änderungen seiner Einstellungen in dem auf seinem Computer verwendeten
Internetbrowser, also dem Programm zum Öffnen und Anzeigen von Internetseiten
(z.B. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera oder Safari) tun.

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit der Nutzer unserer Webseite personenbezogene Daten zur Verfügung
gestellt hat, verwenden wir diese nur zur Beantwortung von Anfragen des Nutzers
der Website und/oder Kunden, zur Abwicklung mit dem Nutzer der Website und/oder
Kunden geschlossener Verträge und für die technische Administration.
Personenbezogene Daten werden von uns an Dritte nur weitergegeben oder sonst
übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung oder zu
Abrechnungszwecken erforderlich ist oder der Nutzer der Website und/oder Kunde
zuvor eingewilligt hat. Der Nutzer der Website und/oder Kunde hat das Recht, eine
erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen.

Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn der Nutzer
der Website und/oder Kunde die Einwilligung zur Speicherung widerruft, wenn ihre
Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr
erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen
unzulässig ist. Daten für Abrechnungszwecke und buchhalterische Zwecke werden
von einem Löschungsverlangen nicht berührt.

Auskunftsrecht
Auf schriftliche Anfrage informieren wir den Nutzer der Website und/oder den
Kunden über die zu seiner Person gespeicherten Daten. Die Anfrage ist an unsere
im Impressum der Webseite angegebene Adresse zu richten.

