Haftungsausschluss (Förderverein Michael Mathias Prechtl e.V.)

Haftung für Inhalte
Auch wenn wir davon ausgehen, dass die von uns angegebenen Informationen zutreffend sind, können diese dennoch Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten. Demzufolge stellen wir die Informationen auf dieser Webseite ohne
Zusicherung oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit jeglicher Art zur Verfügung.
Als Dienstanbieter sind wir (nach § 8 - § 10 TGM) nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte Informationen
zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.
Eine Haftung ist erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Werden wir auf
entsprechende Rechtsverletzungen hingewiesen, so werden diese Inhalt selbstverständlich umgehend von uns
entfernt.

Haftung für Links
Trotz inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer verlinkter Seiten, da diese
jederzeit inhaltlich verändert werden können. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind allein deren Anbieter oder
Betreiber verantwortlich. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der von uns verlinkten Webseiten ist ohne konkreten Anhaltspunkt nicht zumutbar. Sollten Rechtsverletzungen bekannt werden, so werden wir die entsprechenden
Links unverzüglich von unserer Webseite entfernt.

Datenschutz
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite und bei jedem Abruf einer Datei werden Daten über diesen Vorgang
in einer Protokolldatei gespeichert. Diese Daten sind nicht personenbezogen; wir können daher nicht nachvollziehen, welcher Nutzer welche Daten abgerufen hat. Im Einzelnen wird über jeden Abruf folgender Datensatz gespeichert: Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge und die Meldung, ob
der Abruf erfolgreich war.Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (z.B.: Name, Anschrift, E-Mail Adresse, Telefonnummer, …) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Die von Ihnen
an uns gesendeten Daten werden nicht ohne Ihre Zustimmung an Dritte weitergegeben. Auch möchten wir darauf
hinweisen, dass die Datenübertragung im Internet Sicherheitslücken aufweisen kann. Demnach ist ein Schutz
der Daten vor dem Zugriff durch Dritte nicht möglich. Der Nutzung von z.B. im Rahmen der Impressumspflicht
veröffentlichten Daten durch Dritter zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung wird hiermit
ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Webseite behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle von
Urheberrechtsverletzungen oder unverlangter Zusendung von Werbung (z.B. Spam-Mails) vor.

Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem 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 Webseite, 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 erbringenDie im Rahmen von Google Analytics von Ihrem 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 das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren http://tools.google.
com/dlpage/gaoptout?hl=de.

