Datenschutz
Rechtliche Grundlagen
zur Nutzung der KM Dachbau-Webseite

Datum: 29.03.2017

Präambel

einzelner User auf, d.h., es werden keine Informationen
speziell zu Ihrer Person gesammelt oder verwendet.

 Rechtliche Grundlagen zur Nutzung der Webseite
KM Dachbau (KM Dachbau-Webseite).

 Wir weisen Sie hiermit darauf hin, dass Sie Ihren
Browser so einstellen können, dass er Cookies nicht
annimmt bzw. dass Sie eine Warnmeldung erhalten,
wenn Cookies gesendet werden.

 Durch das Zugreifen auf und Verwenden der KM
Dachbau-Webseite erkennen Sie die nachfolgend
aufgeführten Bestimmungen ohne Ein-schränkungen
und in ihrem gesamten Umfang an.

Persönliche Daten/Usereingaben

 Der Zugriff auf die KM Dachbau-Webseite
unterliegt sowohl den nachfolgend aufgeführten
rechtlichen Grundlagen als auch den derzeit gültigen
Gesetzen.

 Persönliche Daten, die Sie uns über die KM
Dachbau-Webseite zukommen lassen, werden von KM
Dachbau lediglich dazu verwendet, die von uns
angebotenen Dienstleistungen zu verbessern.
 KM Dachbau trifft alle möglichen Vorkehrungen,
um die sichere Sammlung, Übertragung und
Speicherung persönlicher und entsprechend sensibler
Daten sicher zu stellen.

Inhalt
 Die KM Dachbau-Webseite enthält Infor-mationen
zu Dienstleistungen, Produkten und Werbeak-tionen.
 Alle Informationen, die auf dieser Webseite enthalten sind, dienen allein zu Informationszwecken.

 KM Dachbau wird Ihre persönlichen Daten weder
dazu verwenden, Ihnen unaufgefordert Informationen
oder Mitteilungen zuzusenden noch wird PETERS
Dachbau diese Daten ohne Ihre Zustimmung Dritten
zugänglich machen oder sie an Dritte verkaufen.

 Diese Webseite kann daher nicht als Ersatz für
Informationen dienen, welche in einem Beratungsgespräch durch KM Dachbau erfolgen kann.

 KM Dachbau ist nicht verpflichtet, Eingaben von
Usern auf der KM Dachbau-Webseite zu überwachen
oder
zu
überprüfen
und
übernimmt
keine
Verantwortung oder Haftung für solche Eingaben.

 Die auf dieser Webseite enthaltenen Informationen
sind nicht bindend und stellen kein Verkaufsangebot
dar.
 Wir bemühen uns darum, dass die hier gegebenen
Informationen möglichst vollständig sind. KM Dachbau
behält sich jedoch das Recht vor, jederzeit und ohne
vorherige
Ankündigung
Änderungen
im
Dienstleistungsbereich, der Ausstattung, dem Verfahren oder der Verfügbarkeit vorzunehmen.


KM Dachbau behält sich jedoch das Recht vor,
solche Usereingaben von Zeit zu Zeit zu prüfen und
ohne nähere Angabe von Gründen von der Webseite zu
entfernen.

Copyright, gewerbliche Schutzrechte und geistiges
Eigentum

Einsatz von “Cookies“
 KM Dachbau verwendet Cookies, um nach zu
verfolgen, welche Seiten Sie innerhalb der KM
Dachbau-Webseite besuchen.

 Die Darstellung der Informationen sowie die
gesamten Inhalte dieser Webseite sind durch
gewerbliche Schutzrechte geschützt und geistiges
Eigentum von KM Dachbau.

 Diese Cookies werden eingesetzt, um die Aktivitäten der User innerhalb unserer Webseite nach zu verfolgen und die Webseite zu bewerten bzw. zu verbessern, damit sie Ihnen noch nützlichere Informationen
bieten kann.


 Sie haben lediglich das Recht, die hier enthaltenen
Informationen, Texte, Abbildungen oder Grafiken für
persönliche, nicht kommerzielle Zwecke zu nutzen und
dürfen diese ohne vorherige schriftliche Genehmigung
von KM Dachbau weder ganz noch auszugsweise
vervielfältigen, abändern, übertragen, lizenzieren oder
veröffentlichen.

KM Dachbau zeichnet keine Informationen
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 Falls Sie an einer Veröffentlichung oder weiter
gehenden gewerblichen Nutzung interessiert sein sollten, benötigen Sie vorab unsere schriftliche Zusage.
Bitte sprechen Sie uns dazu im Bedarfsfall an.

 Dennoch kann KM Dachbau nicht für die
Genauigkeit
der
Informationen
der
Webseite
garantieren und übernimmt keinerlei Haftung für die
Richtigkeit, Vollständigkeit und Echtheit der auf der
Webseite enthaltenen Informationen.

Warenzeichen
 Diese Webseite und das gesamte auf ihr
enthaltene Material sowie alle Informationen werden
Ihnen in der gegebenen Form und ohne eine
ausdrückliche oder implizite Haftung seitens von KM
Dachbau zur Verfügung gestellt.

 Alle auf dieser Webseite enthaltenen Warenzeichen, Logos und Dienstleistungsmarken sind Eigentum
von KM Dachbau oder Eigentum Dritter.
 Es ist Ihnen explizit untersagt, diese ohne unsere
vorherige schriftliche Genehmigung in irgendeiner
Weise zu verwenden, dauerhaft herunter zu laden, zu
kopieren oder zu verbreiten.

Haftungsbegrenzung
 KM Dachbau schließt ausdrücklich jegliche Haftung
für direkte, indirekte, zufällige, besondere Schäden oder
Folgeschäden aus, die in irgendeiner Form in
Verbindung mit Ihrem Zugriff auf der KM DachbauWebseite stehen.

Hyperlinks
 Die KM Dachbau-Webseite kann Hyperlinks zu
anderen
Internet-Seiten
enthalten,
die
völlig
unabhängig von dieser Webseite sind.

Änderung der rechtlichen Grundlagen

 KM Dachbau übernimmt keinerlei Haftung für die
Richtigkeit,
Vollständigkeit
oder
Echtheit
der
Informationen,
die
in
solchen
Hypertextlinks
oderanderen Internet-Seiten enthalten sind. Der Zugriff
auf andere Internet-Seiten, die über Links mit der KM
Dachbau-Webseite verbunden sind, geschieht auf
eigene Gefahr.

 KM Dachbau behält sich das Recht vor, die
vorliegenden rechtlichen Grundlagen zu jeder
beliebigen Zeit zu ändern und empfiehlt grundsätzlich,
diese Seite bei jedem Besuch der KM DachbauWebseite aufzurufen, damit Sie sich über den neusten
Stand informieren können.

Haftungsausschluss

Haftungsausschluss Farbwahl



 Aufgrund der Darstellung am Bildschirm können
die hier gezeigten Farben leicht von den tatsächlichen
Farben abweichen.

KM Dachbau ist bemüht, sicher zu stellen, dass
alle auf dieser Webseite enthaltenen Informationen
korrekt sind.
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