
 

Datenschutz 

Ihre persönlichen Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte 

weitergegeben. 

Haftung für Links 

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. 

Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 

Urheberrechte 

Der Inhalt dieser Website ist urheberrechtlich geschützt. Die Bereitstellung von Inhalten und 

Bildmaterial dieser Website auf anderen Websites ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung von 

Reinhard Bergmann gestattet. Die auf dieser Website erhaltenen Angaben werden nach bestem 

Wissen erstellt und mit großer Sorgfalt auf ihre Richtigkeit überprüft. Trotzdem sind inhaltliche und 

sachliche Fehler nicht vollständig auszuschließen. Reinhard Bergmann übernimmt keinerlei Garantie 

und Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. 

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Dies gilt auch für alle Links zu anderen URLs, die auf unserer 

Website genannt sind. 

Alle auf dieser Website angegebenen Preise sind in Euro. Preisänderungen vorbehalten. 

Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (Google). Google 

Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf ihren 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 ihre IP- Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von 

Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird 

Google diese Informationen benutzen, um ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über 

die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 

Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die 

im Rahmen von Google Analytics von ihren Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen 

Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine 

entsprechende Einstellung ihrer Browser-Software verhindern. Wir weisen sie jedoch darauf hin, dass 

sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden 

nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf 

ihre Nutzung der Website bezogenen Daten inkl. ihrer IP-Adresse an Google sowie die Verarbeitung 

dieser Daten durch Google verhindern, indem sie ein entsprechendes Plugin herunterladen und 

installieren. 


