
 

IMPRESSUM 
. 

 

Inhaltlich Verantwortlicher gem. § 55 II RStV: 

 
Jele Pilar Weiskopf, 
Kaiserstr. 24, 53113 Bonn 
Telefon: +49 (0) 228/22 56 20 
E-Mail JelePilar.Weiskopf@gmx.net 

 

 

Haftungsausschlüsse 

 

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können 
wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach 
den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte 
oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit 
hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben 



hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung 
möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. 

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese 
fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber 
der Seiten verantwortlich. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer 
Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. 

 

 

Rechte Dritter 

 

Sollten mit Inhalt oder Aufmachung dieser Seiten fremde Rechte, also die Dritter, oder gesetzliche Bestimmungen verletzt werden, 
so bitten wir um entsprechende Nachricht ohne jegliche Kostennote. Das Beseitigen einer evtl. von diesen Seiten ausgehenden Ver-
letzung des Schutzrechts, durch Schutzrecht-Inhaber(innen) selbst, darf nur und ausschließlich mit unserer Zustimmung vorgenommen 
werden. Zu Recht beanstandete Passagen werden unverzüglich von uns bearbeitet, ohne dass Ihrerseits das Einschalten eines Rechts-
beistandes von Erfordernis ist. Werden dennoch von Ihnen, ohne vorherige Kontaktaufnahme mit uns, Kosten ausgelöst, werden wir 
diese im vollen Umfang zurückweisen. Die Kostennote wird im Sinne der Schadensminderungspflicht als unbegründet zurück 
gewiesen. Unberechtigte Abmahnungen und/oder Unterlassungserklärungen, werden direkt mit einer negativen Feststellungsklage 
beantwortet. Gegebenenfalls wird eine Gegenklage wegen Verletzung zuvor genannter Bestimmungen zur Einreichung gebracht. Im 
Falle von Domainstreitigkeiten, Namensrecht, Copyrightverletzungen etc., gelten die gleichen Ausführungen wie vorgenannt. 

 



Urheberrecht 

 

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die 
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht 
kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte 
Dritter beachtet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden 
Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen. 

 

 

Datenschutzerklärung für diese Website 

 

An dieser Stelle informieren wir Sie über den Datenschutz auf unserer Website. Selbstverständlich sind wir bemüht, die gesetzlichen 
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (BDSG) des Telemediengesetzes (TMG) und anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen 
genauestens zu beachten. 

Gegenstand des Datenschutzes 

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind nach § 3 Abs. 1 BDSG Einzelangaben über persönlich 
oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen z. B. Angaben wie Name, Post-
Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, ggf. aber auch Nutzungsdaten wie Ihre IP-Adresse. 



Allgemeiner Datenschutzhinweis 

 

Zur Datenerhebung und Speicherung setzen wir auch sogenannte Cookies ein. Cookies sind kleine Datenpakete, die Ihr Browser auf 
unsere Veranlassung in Ihrem Endgerät speichert. Dort richten sie keinen Schaden an. Sie enthalten keine Viren und erlauben uns 
nicht, Sie auszuspähen. Verwendung finden dabei zwei Arten von Cookies. Temporäre Cookies werden mit dem Schließen Ihres 
Browsers automatisch gelöscht (Session-Cookies). Dauerhafte Cookies haben demgegenüber eine maximale Lebensdauer von 
mehreren Jahren. Diese Art von Cookies ermöglicht es, dass sie beim Wiederaufruf nach Verlassen der Website wiedererkannt 
werden. Mithilfe der Cookies ist es uns möglich, Ihr Nutzungsverhalten zu oben genannten Zwecken und in entsprechendem Umfang 
nachzuvollziehen. Sie sollen Ihnen außerdem ein optimiertes Surfen auf unserer Website ermöglichen. Auch diese Daten erheben wir 
nur in anonymisierte bzw. pseudonomisierter Form. Sie können Ihren Internetbrowser so einstellen, dass unsere Cookies nicht auf 
Ihrem Endgerät ablegt werden können oder bereits abgelegte Cookies gelöscht werden. 

 

 

Umfang der Datenerhebung und -speicherung 

 

Im Allgemeinen ist es für die Nutzung unserer Internetseite nicht erforderlich, dass Sie personenbezogene Daten angeben. Damit wir 
unsere Dienstleistungen aber tatsächlich erbringen können, benötigen wir ggf. Ihre personenbezogenen Daten. Dies gilt sowohl bei 
der Zusendung von Informationsmaterial oder bestellter Ware sowie auch für die Beantwortung individueller Anfragen. 



Wir erheben, speichern, verändern oder übermitteln personenbezogene Daten oder nutzen diese als Mittel zur Erfüllung eigener 
Geschäftszwecke, wenn dies für die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines rechtsgeschäftlichen oder 
rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses erforderlich ist. Hierzu zählen 

• Name 
• E-Mailadresse 
• Telefonnummer 
• Ihr Anliegen 
• von Ihnen übermittelte Dokumente, die personenbezogene Daten enthalten 

Diese Daten erheben, verarbeiten und nutzen wir, um mit Ihnen Kontakt aufzunehmen und Ihre Anfragen prüfen zu können. 

Darüber hinaus erheben, verarbeiten und nutzen wir folgende Daten zu dem Zweck, Besucherstatistiken über die Nutzung unserer 
Website zu erstellen und unsere Website zu verbessern. Dabei werden folgende Daten erhoben: 

• Datum und Besuch der URL, auf der sich der Besucher befindet 
• URL, die der Besucher unmittelbar zuvor besucht hat 
• Verwendeter Browser 
• Verwendetes Betriebssystem 
• IP-Adresse des Besuchers 

 

 

 

 



Zweckgebundene Datenverwendung 

 

Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Daten-Verwendung und erheben, verarbeiten und speichern Ihre 
personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die Sie sie uns mitgeteilt haben. Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte 
erfolgt ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nicht, sofern dies nicht zur Erbringung der Dienstleistung oder zur Vertragsdurchführung 
notwendig ist. Auch die Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institution und Behörden erfolgt nur im Rahmen der 
gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn wir durch eine gerichtliche Entscheidung zur Auskunft verpflichtet werden. 

Auch den unternehmensinternen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere Mitarbeiter und die von uns beauftragten 
Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
verpflichtet worden. 

 

 

Auskunft- und Widerrufsrecht 

 

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie 
gegebenenfalls ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen 
kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten. Sie können jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen 
oder löschen lassen. Auch können Sie jederzeit die uns erteilte Einwilligung zur Datenerhebung und Verwendung ohne Angaben von 
Gründen widerrufen. Wenden Sie sich hierzu bitte an die im Impressum angegebene Kontaktadresse. Wir stehen Ihnen jederzeit gern 
für weitergehende Fragen zu unserem Hinweisen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zur Verfügung. 



Beachten Sie, dass sich Datenschutzbestimmungen und Handhabungen zum Datenschutz, z. B. bei Google und Facebook, laufend 
ändern können. Es ist daher ratsam und erforderlich, sich über Veränderungen der gesetzlichen Bestimmungen und der Praxis von 
Unternehmen, z. B. Google, laufend zu informieren. 

 

 

Datensicherheit 

 

Wir sichern unsere Website und sonstigen Systeme durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, 
Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen. 

 


