Sachverständigenbüro Schimmel und Energieeffizienz

Rechtliche Hinweise
Nutzungsbedingungen
Nutzungsbedingungen der EHS Energieberatung über die Nutzung des Onlineangebots http://www.ehs-energieberatung.de
.

1 Geltung dieser Nutzungsbedingungen
Unter der Domain www.ehs-energieberatung.de stellen wir die angebotene Inhalte aufgrund der nachfolgenden Nutzungsbedingungen zur Verfügung
die EHS Energieberatung („Dienstanbieter“)

2 Inhalt des Onlineangebotes
Die einzelnen Seiten des Onlineangebotes wurden sorgfältig bearbeitet und überprüft. Der Dienstanbieter übernimmt jedoch keinerlei Gewähr für die
Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Dienstanbieter, welche sich auf
Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung
fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Dienstanbieters kein nachweislich
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Der Dienstanbieter 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.

3 Haftung für Verweise
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Dienstanbieters liegen, haftet der
Dienstanbieter nur, wenn er von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und zumutbar ist, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu
verhindern. Der Dienstanbieter erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten
erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten Seiten hat der Dienstanbieter keinerlei Einfluss.
Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. 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 solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen
wurde und nicht der Dienstanbieter.

4 Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Dienstanbieter ist bestrebt, in allen Publikationen geltende Urheberrechte zu beachten. Sollte es trotzdem zu einer Urheberrechtsverletzung kommen,
wird der Dienstanbieter das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus seiner Publikation entfernen bzw. mit dem entsprechenden Urheberrecht
kenntlich machen. Alle innerhalb des Internetangebots genannten und gegebenenfalls 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 Urheberecht für die
eigenen Inhalte auf der Webseite steht allein dem Dienstanbieter zu. Eine Vervielfältigung solcher Grafiken, Sounds oder Texte in anderen elektronischen
oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Dienstanbieters nicht gestattet.

Datenschutz
1 Gegenstand
Wir verarbeiten persönliche Daten, die beim Besuch unserer Webseiten erhoben werden, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Teledienstdatenschutzgesetzes (TDDSG). Die Webseiten der EHS Energieberatung können Links zu
Webseiten anderer Anbieter enthalten, auf die sich diese Datenschutzerklärung nicht erstreckt.

2 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten
2.1. Server-Log-Files
Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern unsere Webserver standardmäßig das Datum und die Dauer des Besuches, die Webseiten, die Sie bei
uns besuchen sowie die Angaben zu dem von Ihnen verwendeten Browser und Betriebssystem in einem sog. Server-Log-File. Ihre IP-Adresse wird nicht
gespeichert, damit kein Bezug zur Ihrer Person hergestellt werden kann.

2.2 Formulare
Auf unserer Website verwenden wir verschiedene Online-Formulare, die Ihnen und uns die Kommunikation miteinander erleichtern. Die Formulare sind auf
die jeweiligen Bedürfnisse der Nutzer unserer Site ausgerichtet. Gemeinsam ist sämtlichen Formularen, dass wir obligatorisch jeweils nur diejenigen
personenbezogenen Daten erheben, die zur Abwicklung der Anfrage unbedingt erforderlich sind. Die Erhebung weiterer Daten, die nicht unbedingt
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erforderlich sind, an denen wir aber ein Interesse haben, erfolgt nur optional. Sie entscheiden in diesem Falle auf freiwilliger Basis, ob und welche Daten Sie
uns geben wollen. Wenn Sie die optionalen Daten nicht angeben wollen, respektieren wir Ihre Entscheidung. Eine Einschränkung unseres Service ist damit
für Sie nicht verbunden. Im Folgenden zeigen wir Ihnen im Einzelnen an, welche Daten auf den jeweiligen Formularen erhoben, verarbeitet und genutzt
werden.

2.3 Cookies
Ein Cookie ist ein Datenelement, das eine Website an Ihren Browser schicken kann, um es dort auf Ihrem System zu speichern. Wenngleich nicht jeder
Cookie datenschutzrechtliche Bestimmungen verletzt, so stehen doch viele Internet-Nutzer den Cookies eher skeptisch gegenüber und betrachten Sie als
einen Eingriff in ihre Privatsphäre. Diesen Bedenken der Nutzer tragen wir Rechnung, indem wir auf den Einsatz von Cookies vollständig verzichtet haben.

3 Datenübermittlung/-weitergabe an Dritte
Die erhobenen Daten verwenden wir ausschließlich zum internen Gebrauch für den jeweils angegebenen Zweck. Eine Übermittlung oder Weitergabe der
Daten an Dritte findet nicht statt.

4 Werbung und Nutzungsprofile
Die erhobenen Daten verwenden wir nicht zu Werbezwecken. Des Weiteren erstellen wir keine Nutzungsprofile unserer Besucher. Lediglich eine Auswertung
der anonymisierten Log-Files wird vorgenommen (s.o. Ziff. 2.1).

5 Datensicherheit
Die Sicherheit Ihrer Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Jede Übertragung personenbezogener Daten auf unserer Website läuft unter Verwendung des
Verschlüsselungsverfahren Secure Socket Layer (SSL-Verfahren) mit bis zu 128 bit. SSL entspricht den derzeit höchsten Sicherheitsstandards im Internet.
Sobald Sie auf unserer Site Ihre Daten eingegeben haben und auf den Absenden-Button geklickt haben, werden Ihre Angaben verschlüsselt an uns gesandt.
Sie sind so jedem Zugriff durch Dritte entzogen.

6 Bearbeitung oder Löschung von Daten
Ihre Daten speichern wir nur solange, wie dies zur Erreichung des angestrebten Zwecks erforderlich ist.

7 Information über Änderungen
Diese Angaben zum Datenschutz haben den Stand vom 20.10.2010
EHS Energieberatung
Am Friedfeld 1
85459 Berglern
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