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Rechtliche Hinweise
Urheberrecht
Copyright 2012 TOP Promotion Verlags- und Marketing GmbH
Der Inhalt dieser Website ist urheberrechtlich geschützt. Alle
Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der
Vervielfältigung des Inhalts oder Teilen daraus, sind
vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung darf der Inhalt
dieser Seite in keiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder einem
anderen Verfahren) reproduziert oder unter Verwendung
elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet
werden. Ausgenommen davon ist - vorausgesetzt es wird keine
Änderung am Inhalt der Website vorgenommen - die
Verwendung des Inhalts zu persönlichen und nicht
kommerziellen Zwecken. Diese Erlaubnis endet, wenn gegen
die oben genannten Bedingungen verstoßen wird. Wir erlauben
ausdrücklich und begrüßen das Zitieren unserer Dokumente
und Webseiten sowie das Setzen von Links auf unsere
Website.
Die Internetseiten von deutschland-singt-mit.de können ohne
unser Wissen von anderen Webseiten mittels Hyperlink
angelinkt worden sein. Wir übernehme keine Verantwortung für
Inhalt, Darstellung oder irgendwelche Verbindung zu
deutschland-singt-mit.de von Webseiten Dritter. Die Nutzung
eines Links von dieser Webseite zu der Webseite eines Dritten
führt zum Verlassen von deutschland-singt-mit.de und erfolgt
auf Verantwortung des Benutzers. Wir haben nicht alle
Webseiten Dritter kontrolliert und übernehmen für die dort
vorgefundenen Inhalte keinerlei Haftung. Dies gilt ebenso für
alle Ergebnisse, die durch die Nutzung von Webseiten Dritter erlangt
werden.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen wie Ihr Name,
Adresse, Postanschrift, Telefonnummer - also Informationen zu
Ihrer Identität.
Für den Besuch unserer Website sind keine
personenbezogenen Daten von Ihnen erforderlich. Durch Ihren
Besuch erfahren wir nur Ihre aktuelle IP-Adresse, den Namen
Ihres Internetanbieters, gegebenenfalls die Website, von der
Sie unsere Seite aus aufgerufen haben, die einzelnen Seiten,
die Sie bei uns besuchen, Datums- und Zeitinformationen sowie
diverse Versionsangaben, die Ihr Browser übermittelt. Diese
Daten werden im Folgenden als Sitzungsdaten bezeichnet. Nur
wenn Sie weiterführende Angebote nutzen oder Kontakt zu uns
aufnehmen, werden persönliche Daten erhoben und
verarbeitet.

Nutzung von Sitzungsdaten und personenbezogenen Daten
Die automatisch bereitgestellten Sitzungsdaten werden
gespeichert und für statistische Zwecke zur Auswertung der
allgemeinen Nutzung dieser Website genutzt. Die von Ihnen
eingegebenen personenbezogenen Daten werden von uns nur
zum Zwecke der Beantwortung Ihrer Anfragen oder
Bestellungen genutzt. Mit der Eingabe Ihrer persönlichen
Daten, erteilen Sie die Erlaubnis, diese zu speichern und für
Abwicklungsprozesse zu verwenden. Es werden nur Daten
gespeichert, die unbedingt für die Abwicklungsprozesse
notwendig sind.
Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Wir werden Ihre persönlichen Daten gegenüber Dritten weder
offenlegen, überlassen, verkaufen noch anderweitig
vermarkten, sofern nicht Ihre ausdrückliche
Einverständniserklärung vorliegt. Etwas anderes gilt, wenn wir
zu einer Offenlegung und Übermittlung der Daten gesetzlich
oder durch gerichtliches Urteil verpflichtet sind.
Verwendung von Cookies
Diese Website verwendet keine Cookies.
Sicherheit
Wir haben technische und organisatorische Vorkehrungen
ergriffen, um die von Ihnen zur Verfügung gestellten
personenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung,
Manipulation und unberechtigtem Zugriff zu schützen. Alle
unsere Mitarbeiter und an der Datenverarbeitung beteiligten
Dritte sind zum vertraulichen Umgang mit personenbezogenen
Daten verpflichtet.
Haftungsausschluss (Haftungsfreihaltungsklausel)
Diese Website wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt
zusammengestellt. Trotzdem kann keine Gewähr für die
Aktualität, Fehlerfreiheit und Vollständigkeit oder den jederzeit
störungsfreien Zugang der enthaltenen Informationen
übernommen werden. Jegliche Haftung für Schäden, die direkt
oder indirekt aus der Benutzung dieser Website entstehen, wird
ausgeschlossen, soweit diese nicht auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beruhen.
Eine wie auch immer geartete Verantwortung für den Inhalt der
mittels Link angebotenen Seiten kann nicht übernommen
werden, dies gilt vor allem für auf diesen Seiten eventuell
angebotene, weiterführende Links zu ferneren Angeboten im
Internet. Da neue Inhalte der verlinkten Seiten nicht ständig überwacht
werden können, distanziert sich der Seitenbetreiber hiermit
ausdrücklich von sämtlichen nachträglich geänderten Inhalten
der mittels Link verknüpften Seiten und lehnt jegliche Haftung
dafür ab. Sollten Sie Kenntnis davon haben, dass ein auf dieser Website
angebotener Link auf eine Seite mit gesetzeswidrigen,
unsittlichen oder sonst rechtswidrigen Inhalten verweist,
nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf, damit der Link
überprüft und entfernt werden kann.

