
Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung 

 

1. Nutzungsbedingungen 

1.1 Inhalt des Onlineangebotes 

Für die Inhalte des Onlineangebotes ist die CASSTEL IT-Solutions verantwortlich. Alle Informationen 

und Angebote sind unverbindlich; Irrtümer vorbehalten. Haftungsansprüche gegen die CASSTEL IT-

Solutions, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die 

Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht wurden - gleich ob es sich um 

Schäden materieller oder ideeller Art handelt- sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der 

CASSTEL IT-Solutions kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Die 

CASSTEL IT-Solutions behält sich ausdrücklich das Recht vor, Teile der Seiten oder das gesamte 

Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die 

Veröffentlichung zeitweise oder dauerhaft einzustellen. 

  

1.2 Verweise & Links 

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des 

Verantwortungsbereiches der CASSTEL IT-Solutions liegen, würde eine Haftungsverpflichtung 

ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem die CASSTEL IT-Solutions von den Inhalten Kenntnis 

hat und es ihr technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu 

verhindern. Die CASSTEL IT-Solutions erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung 

die entsprechenden verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Die CASSTEL IT-Solutions hat 

keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der 

gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert sich die CASSTEL IT-Solutions hiermit ausdrücklich 

von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten (gemäß 312 O 85/98, Landgericht Hamburg). 

Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und 

Verweise. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus 

der Nutzung oder Nichtnutzung solcher dargebotenen Informationen entstehen, haftet allein der 

Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige 

Veröffentlichung lediglich verweist. 

  

1.3 Urheber- & Kennzeichenrecht 

Die CASSTEL IT-Solutions ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten 

Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihr 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 den 

Bestimmungen 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, von der 

CASSTEL IT-Solutions selbst erstellte Objekte bleibt allein bei der CASSTEL IT-Solutions. Eine 

Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in 

anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der 

CASSTEL IT-Solutions nicht gestattet. 

  

1.4 Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes der CASSTEL IT-Solutions zu betrachten. 

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. 

 

2. Datenschutzbestimmungen 

2.1 Google Adsense 

Soweit Google Adsense, einen Webanzeigendienst der Google Inc., USA ("Google"), auf dieser 

Website Werbung (Textanzeigen, Banner etc.) schaltet, speichert Ihr Browser eventuell ein von 

Google Inc. oder Dritten gesendetes Cookie. Die in dem Cookie gespeicherten Informationen können 

durch Google Inc. oder auch Dritte aufgezeichnet, gesammelt und ausgewertet werden. Darüber 

hinaus verwendet Google Adsense zur Sammlung von Informationen auch sog. "WebBacons" (kleine 

unsichtbare Grafiken), durch deren Verwendung einfache Aktionen wie der Besucherverkehr auf der 

Webseite aufgezeichnet, gesammelt und ausgewertet werden können. Die durch den Cookie 

und/oder Web Bacon erzeugten Informationen über Ihre Nutzung dieser Website werden an einen 

Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google benutzt die so erhaltenen 

Informationen, um eine Auswertung Ihres Nutzungsverhaltens im Hinblick auf die AdSense-Anzeigen 

durchzuführen. Google wird diese Informationen gegebenenfalls auch an Dritte übertragen, sofern 

dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. 

Ihre IP-Adresse wird von Google nicht mit anderen von Google gespeicherten Daten in Verbindung 

gebracht. Sie können das Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte und die Anzeige von Web 

Bacons verhindern. Dazu müssen Sie in Ihren Browser-Einstellungen "keine Cookies akzeptieren" 

wählen (Im Internet-Explorer unter "Extras / Internetoptionen / Datenschutz / Einstellung", bei 

Firefox unter "Extras / Einstellungen / Datenschutz / Cookies"). 

 

 

2.2 Google Analytics 

Diese We site e utzt Google A al ti s, ei e  We a al sedie st der Google I . „Google“ . Google 
A al ti s er e det sog. „Cookies“, Te tdateie , die auf Ihre  Co puter gespei hert erde  u d 
die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die mittels der Cookies 

erzeugten Daten über Ihre Benutzung dieser Website werden an einen Server von Google übertragen 

und dort gespeichert. Ihre beim Besuch der Webseite genutzte IP-Adresse wird nur in anonymisierter 

Form (über eine nicht rückgängig machbare Kürzung der IP-Adresse) gespeichert. Sie können die 



Erfassung der durch die Cookies von Google Analytics erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website 

bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch 

Google Analytics verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin 

herunterladen und installieren : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

2.3 Sonstige Produkte und Dienste 

Soweit diese Website Anzeigen schaltet, die unter Punkt 2.1 nicht näher bezeichnet sind, nutzen die 

Anzeigen schaltenden Unternehmen möglicherweise Informationen (dies schließt nicht Ihren Namen, 

Ihre Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein) zu Ihren Besuchen dieser und anderer 

Websites, damit Anzeigen zu Produkten und Diensten geschaltet werden können, die Sie 

interessieren. 

 

2.4 Sonstiges 

Soweit auf dieser Website personenbezogene Daten (Name, Anschrift, Email-Adresse etc.) erhoben 

werden, geschieht dies im freiwilligen Einvernehmen mit dem Nutzer und in dessen Kenntnis. 

Es wird darauf hingewiesen, dass hinsichtlich der Datenübertragung über das Internet (z.B. bei der 

Kommunikation per E-Mail) keine sichere Übertragung gewährleistet ist. Vertrauliche bzw. 

empfindliche Daten sollten daher entweder gar nicht oder nur über eine sichere Verbindung (SSL) 

übertragen werden. Quelle: internetratgeber-recht.de 

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

