Datenschutzerklärung zur Nutzung des
Internetangebots der Infront B2Run GmbH
auf www.firmencup.de
Die folgende Datenschutzerklärung gilt für die Nutzung des Internetangebots der Infront B2Run
GmbH (nachfolgend Veranstalter).
Verantwortlicher:
Infront B2Run GmbH
Rosenheimer Straße 143
81671 München
Tel.: 0049 (0)89 460 88 96 0
Mail: info@b2run.de
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:
Till Reichert
e:los GmbH
Heideweg 25
92318 Neumarkt
info@elos-net.de

Der Datenschutz hat einen hohen Stellenwert für unser Unternehmen. Eine Nutzung unserer
Internetseiten ist grundsätzlich ohne eine Angabe personenbezogener Daten möglich. Für
einzelne Services kann eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich sein.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-MailAdresse oder Telefonnummer, erfolgt nach Vorgabe der geltenden Datenschutzbestimmungen,
wie z.B. die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) oder das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).
Sicherheitshinweis
Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und
organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der
unverschlüsselten Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns
nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg
empfehlen.
Dauer der Datenspeicherung
Ihre personenbezogenen Daten werden nur so lange aufbewahrt, wie dies für die Erbringung
unserer Dienstleistungen erforderlich ist. Mitunter kann eine darüber hinaus dauernde
Datenspeicherung aufgrund gesetzlicher oder rechtlicher Pflichten erforderlich sein. Daten, die

wir zur verwaltungsmäßigen Abwicklung der Teilnahme (Abrechnung) verarbeiten werden gem.
den gesetzlichen Vorgaben bis zu 10 Jahren aufbewahrt.
Cookies und Server-Log Files
Wenn Sie unsere Seiten aufrufen, werden ein oder mehrere Cookies auf Ihrem Rechner
gespeichert. Ein Cookie ist eine kleine Datei, die eine bestimmte Zeichenfolge enthält und Ihren
Browser eindeutig identifiziert. Mit Hilfe von Cookies verbessern wir die Qualität unserer Seiten,
indem zum Beispiel Nutzereinstellungen gespeichert werden.
Eine Nutzung des Angebotes ist auch ohne Cookies möglich. Als Nutzer können Sie in Ihrem
Browser das Speichern von Cookies deaktivieren, auf bestimmte Websites beschränken oder
Ihren Browser so einstellen, dass er sie benachrichtigt, bevor ein Cookie gespeichert wird. Sie
können die Cookies über die Datenschutzfunktionen Ihres Browsers jederzeit von der Festplatte
Ihres Rechners löschen. In diesem Fall könnten die Funktionen und die Benutzerfreundlichkeit
unseres Angebots eingeschränkt werden. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten
stellt ein berechtigtes Interesse des Unternehmens gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO dar.
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten ServerLog Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind Browsertyp und -version,
Betriebssystem, Absprungs-URL, Hostname des zugreifenden Rechners und die Uhrzeit der
Serveranfrage.
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten
mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten
nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung
bekannt werden. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten stellt ein berechtigtes
Interesse des Unternehmens gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO dar.
Datenübermittlung durch Formulare
Bei der Eingabe von Daten in Formularen (z.B. Kontaktformular), werden die eingegebenen Daten
des Besuchers sowie die IP-Adresse und der Name des Besuchers in unserer Datenbank
gespeichert und ggf. auch per E-Mail verschickt. Der Nutzer gibt durch Absenden des Formulars
hierzu sein vorheriges Einverständnis. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet ohne
ausdrückliche Zustimmung des Nutzers nicht statt. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist
Ihre Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO dar.
Kontaktaufnahme per E-Mail
Bei der Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail werden die Angaben des Nutzers für die
Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen, gespeichert.
Google Analytics

Wir setzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google") ein. Google
verwendet Cookies. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung des
Onlineangebotes durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen in unserem Auftrag benutzen,
um die Nutzung unseres Onlineangebotes durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die
Aktivitäten innerhalb dieses Onlineangebotes zusammenzustellen und um weitere mit der
Nutzung dieses Onlineangebotes und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns
gegenüber zu erbringen. Dabei können aus den verarbeiteten Daten pseudonyme
Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden.
Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet, die IPAdresse der Nutzer wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder
in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt.
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt. Die von dem Browser des Nutzers übermittelte IP-Adresse wird
nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung ihrer
Browser-Software verhindern; die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung der durch das
Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung des Onlineangebotes bezogenen Daten an Google sowie
die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link
verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Weitere Informationen zur Datennutzung zu Werbezwecken durch Google, Einstellungs- und
Widerspruchsmöglichkeiten erfahren Sie auf den Webseiten von Google:
www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ ("Datennutzung durch Google bei Ihrer
Nutzung von Websites oder Apps unserer Partner"),
http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Datennutzung zu Werbezwecken"),
http://www.google.de/settings/ads ("Informationen verwalten, die Google verwendet, um Ihnen
Werbung einzublenden") und http://www.google.com/ads/preferences/ ("Bestimmen Sie, welche
Werbung Google Ihnen zeigt").
Nutzung von Google Adsense
Unsere Website nutzt Google AdSense, einen Online-Werbedienst der Google Inc. ("Google").
Google AdSense verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf dem Computer der Nutzer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglicht. Google AdSense
verwendet auch sogenannte Web Beacons (unsichtbare Grafiken). Durch diese Web Beacons
können Informationen wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieses Angebots ausgewertet
werden. Die durch Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen über die Benutzung dieser
Website (einschließlich der IP-Adresse der Nutzer) und Auslieferung von Werbeformaten werden
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Diese Informationen
können von Google an Vertragspartner von Google weiter gegeben werden. Google wird Ihre IPAdresse jedoch nicht mit anderen von Ihnen gespeicherten Daten zusammenführen.

Sie haben die Möglichkeit zu verhindern, dass die genannten Cookies auf Ihrem Computer
gespeichert werden. Dazu müssen Sie an Ihrem Internetbrowser eine dementsprechende
Einstellung vornehmen. Allerdings besteht dann die Möglichkeit, daß unsere Internetseite für Sie
nur eingeschränkt nutzbar ist. Nähere Informationen zu Datenschutz und Cookies für Werbung
bei Google AdSense sind in der Datenschutzerklärung von Google.
Campaign Manager (vormals DoubleClick by Google)
Diese Webseite nutzt das Online Marketing Tool Campaign Manager von Google. Campaign
Manager setzt Cookies ein, um für die Nutzer relevante Anzeigen zu schalten, die Berichte zur
Kampagnenleistung zu verbessern oder um zu vermeiden, dass ein Nutzer die gleichen Anzeigen
mehrmals sieht. Über eine Cookie-ID erfasst Google, welche Anzeigen in welchem Browser
geschaltet werden und kann so verhindern, dass diese mehrfach angezeigt werden. Darüber
hinaus kann Campaign Manager mithilfe von Cookie-IDs sog. Conversions erfassen, die Bezug zu
Anzeigenanfragen haben. Das ist etwa der Fall, wenn ein Nutzer eine Campaign Manager-Anzeige
sieht und später mit demselben Browser die Website des Werbetreibenden aufruft und dort
etwas kauft. Laut Google enthalten Campaign Manager-Cookies keine personenbezogenen
Informationen.
Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine direkte
Verbindung mit dem Server von Google auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und die
weitere Verwendung der Daten, die durch den Einsatz dieses Tools durch Google erhoben werden
und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand: Durch die Einbindung von
Campaign Manager erhält Google die Information, dass Sie den entsprechenden Teil unseres
Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von uns angeklickt haben. Sofern Sie bei einem
Dienst von Google registriert sind, kann Google den Besuch Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn
Sie nicht bei Google registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit,
dass der Anbieter Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.
Darüber hinaus ermöglichen uns die eingesetzten Campaign Manager(DoubleClick Floodlight)Cookies zu verstehen, ob Sie bestimmte Aktionen auf unserer Website durchführen, nachdem Sie
eine unserer Display/Video-Anzeigen auf Google oder auf einer anderen Plattform über
Campaign Manager aufgerufen oder diese geklickt (Conversion-Tracking) haben. Campaign
Manager verwendet dieses Cookie, um den Inhalt zu verstehen, mit dem Sie auf unseren Websites
interagiert haben, um Ihnen später gezielte Werbung zusenden zu können.
Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf verschiedene Weise verhindern: a)
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbesondere führt die
Unterdrückung von Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten; b)
durch Deaktivierung der Cookies für Conversion-Tracking, indem Sie Ihren Browser so einstellen,
dass Cookies von der Domain www.googleadservices.com blockiert werden,
https://www.google.de/settings/ads, wobei diese Einstellung gelöscht werden, wenn Sie Ihre
Cookies löschen; c) durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen der Anbieter, die Teil
der Selbstregulierungs-Kampagne "About Ads" sind, über den Link
http://www.aboutads.info/choices, wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies

löschen; d) durch dauerhafte Deaktivierung in Ihren Browsern Firefox, Internetexplorer oder
Google Chrome unter dem Link http://www.google.com/settings/ads/plugin, e) mittels
entsprechender Cookies Einstellung. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Angebots vollumfänglich nutzen können.
Darüber hinaus können Sie verhindern, dass Google die durch die Cookies erzeugten Daten über
Ihre Nutzung der Websites und die Verarbeitung dieser Daten durch Google sammelt, indem Sie
das unter https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=de unter
"Anzeigeeinstellungen", "Erweiterung für Campaign Manager-Deaktivierung" verfügbare
Browser-Plugin herunterladen und installieren.
Weitere Informationen zu Campaign Manager erhalten Sie
unter https://www.google.de/doubleclick sowie zum Datenschutz bei Google
allgemein: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Alternativ können Sie die Webseite
der Network Advertising Initiative (NAI) unter http://www.networkadvertising.org besuchen.
Google hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework.
Verwendete Cookies: Typ c. Mehr Informationen finden Sie im Bereich "Cookies".
Rechtsgrundlage: Art. 6 (1) a DSGVO
Konversionsmessung mit dem Conversion-Pixel von Facebook
Wir setzen den "Conversion-Pixel" bzw. Besucheraktions-Pixel der Facebook Inc., 1601 S.
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") ein. Durch den Aufruf dieses Pixels aus
Ihrem Browser kann Facebook in der Folge erkennen, ob eine Facebook-Werbeanzeige
erfolgreich war, also z.B. zu einem Online-Kaufabschluss geführt hat. Wir erhalten von Facebook
hierzu ausschließlich statistische Daten ohne Bezug zu einer konkreten Person. So können wir die
Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke
erfassen. Insbesondere falls Sie bei Facebook angemeldet sind, verweisen wir im Übrigen auf
deren Datenschutzinformationen https://www.facebook.com/about/privacy/.
Bitte gehen Sie auf www.facebook.com/settings?tab=ads, wenn Sie Ihre Einwilligung zu
Conversion Pixel widerrufen möchten.
Nutzung von Facebook Remarketing
Diese Website verwendet die Remarketing-Funktion "Custom Audiences" der Facebook Inc.
("Facebook"). Diese Funktion dient dazu, Besuchern dieser Webseite im Rahmen des Besuchs des
sozialen Netzwerkes Facebook interessenbezogene Werbeanzeigen ("Facebook-Ads") zu
präsentieren. Hierzu wurde auf dieser Website das Remarketing-Tag von Facebook
implementiert. Über dieses Tag wird beim Besuch der Webseite eine direkte Verbindung zu den
Facebook-Servern hergestellt. Dabei wird an den Facebook-Server übermittelt, dass Sie diese
Website besucht haben und Facebook ordnet diese Information Ihrem persönlichen FacebookBenutzerkonto zu. Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten durch Facebook

sowie über Ihre diesbezüglichen Rechte und Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden
Sie in den Datenschutzhinweisen von Facebook unter
https://www.facebook.com/about/privacy/. Alternativ können Sie die Remarketing-Funktion
"Custom Audiences" unter https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ deaktivieren.
Hierfür müssen Sie bei Facebook angemeldet sein.
Social Plugins
Unser Internetauftritt verwendet Social Plugins ("Plugins") von Facebook, Google+ und Twitter.
Diese Plugins werden ausschließlich von den jeweiligen Netzwerken betrieben. Mit Hilfe dieser
Plugins können Sie beispielsweise Inhalte teilen oder Produkte weiter empfehlen.
Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr
Browser eine direkte Verbindung mit den Servern des jeweiligen sozialen Netzwerkes auf. Der
Inhalt des Plugins wird von dem jeweiligen Netzwerk direkt an Ihren Browser übermittelt und von
diesem in die Webseite eingebunden.
Durch die Einbindung der Plugins erhält das soziale Netzwerk die Information, dass Sie die
entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei dem sozialen
Netzwerk eingeloggt, kann dieses den Besuch Ihrem Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins
interagieren, zum Beispiel den Facebook "Gefällt mir" Button betätigen oder einen Kommentar
abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an das soziale Netzwerk
übermittelt und dort gespeichert.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten
durch soziale Netzwerke sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum
Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen der jeweiligen
Netzwerke bzw. Webseiten. Die Links hierzu finden Sie weiter unten.
Wenn Sie nicht möchten, dass soziale Netzwerke über unseren Internetauftritt Daten über Sie
sammeln, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei diesen Netzwerken
ausloggen.
Auch wenn Sie bei den sozialen Netzwerken nicht angemeldet sind, können von Webseiten mit
aktiven Social Plugins Daten an die Netzwerke gesendet werden. Durch einen aktiven Plugin wird
bei jedem Aufruf der Webseite ein Cookie mit einer Kennung gesetzt. Da Ihr Browser dieses
Cookie bei jeder Verbindung mit einem Netzwerk -Server ungefragt mitschickt, könnte das
Netzwerk damit prinzipiell ein Profil erstellen, welche Webseiten der zu der Kennung gehörende
Anwender aufgerufen hat. Und es wäre dann auch durchaus möglich, diese Kennung später etwa beim späteren Anmelden bei dem sozialen Netzwerk - auch wieder einer Person
zuzuordnen.
Auf unseren Webseiten nutzen wir folgende Plugins von Facebook, Google+ und Twitter. Die
Plugins lassen sich durch das jeweilige Netzwerklogo und entsprechende Bezeichnung erkennen.
Facebook
Wir verwenden Plugins des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook Inc.,
1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird ("Facebook").
Den Link zur Datenschutzerklärung von Facebook finden Sie hier: Datenschutzhinweise von
Facebook.

YouTube
Diese Internetseite beinhaltet mindestens ein Plugin von YouTube, gehörig zur Google Inc.,
ansässig in San Bruno/Kalifornien, USA. Sobald Sie mit einem YouTube-Plugin ausgestattete
Seiten unserer Internetpräsenz besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube
aufgebaut. Dabei wird dem Youtube-Server mitgeteilt, welche spezielle Seite unserer
Internetpräsenz von Ihnen besucht wurde. Sollten Sie obendrein in Ihrem YouTube-Account
eingeloggt sein, würden Sie es YouTube ermöglichen, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen
Profil zuzuordnen. Sie können diese Möglichkeit der Zuordnung zunichte machen, wenn Sie sich
vorher aus Ihrem Account ausloggen. Weitere Informationen zur Erhebung und Nutzung Ihrer
Daten durch YouTube erhalten Sie in den dortigen Hinweisen zum Datenschutz
unter www.youtube.com.

Newsletter ("Power-News")
Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter ("Power-News") beziehen möchten,
benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung
gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse und mit dem Empfang des
Newsletters einverstanden sind. Mit dem Newsletter erhalten Sie Informationen zum BASF
FIRMENCUP. Neben den Informationen zum jeweiligen Lauf können im versendeten Mailing nicht
personalisierte Werbe-Anzeigen, sowie Inhalte von Sponsor-Partner enthalten sein. Zur
Gewährleistung einer einverständlichen Newsletter-Versendung nutzen wir das sogenannte DoubleOpt-in-Verfahren. Im Zuge dessen lässt sich der potentielle Empfänger in einen Verteiler aufnehmen.
Anschließend erhält der Nutzer durch eine Bestätigungs-E-Mail die Möglichkeit, die Anmeldung
rechtssicher zu bestätigen. Nur wenn die Bestätigung erfolgt, wird die Adresse aktiv in den Verteiler
aufgenommen. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten
Informationen und Angebote.
Als Newsletter Software wird Rapidmail verwendet. Ihre Daten werden dabei an die rapidmail GmbH
(Augustinerplatz 2 / 79098 Freiburg i.Br.) übermittelt. Rapidmail ist es dabei untersagt, Ihre Daten zu
verkaufen und für andere Zwecke, als für den Versand von Newslettern zu nutzen. Weitere
Informationen finden Sie hier: www.rapidmail.de. Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten,
der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit
widerrufen, etwa über den "Abmelden"-Link im Newsletter.
Die datenschutzrechtlichen Maßnahmen unterliegen stets technischen Erneuerungen aus diesem
Grund bitten wir Sie, sich über unsere Datenschutzmaßnahmen in regelmäßigen Abständen durch
Einsichtnahme in unsere Datenschutzerklärung zu informieren.

Haftungsausschluss
Inhalt des Onlineangebotes
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, die sich auf
Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche 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.
Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Autors liegen, haftet dieser nur dann, wenn er 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. Der Autor
erklärt weiterhin, dass er keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die
Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten hat. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von
allen Inhalten aller gelinkten/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 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.
Urheberrecht
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. 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.
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 Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

Ihre Rechte
Sie haben das Recht auf Auskunft der über Sie gespeicherten Daten, das Recht auf Berichtigung
falscher Daten sowie das Recht auf Löschung bzw. auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
Daten. Sofern die Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung erfolgt, haben Sie das Recht, diese
Einwilligung mit Wirkung für Zukunft zu widerrufen.
Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde
Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass
die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten unrechtmäßig erfolgt.
Die zuständige Aufsichtsbehörde ist:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach
Telefon: +49 (0) 981 53 1300
Telefax: +49 (0) 981 53 98 1300
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de

München, 25.03.2021

