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DATENSCHUTZ
1. RECHTLICHE HINWEISE ZUR HAFTUNG / DISCLAIMER
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu
verantworten hat.
Dies kann, so das LG, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert.
Auf den Seiten der aumass GmbH & Co. KG sind Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. Für alle diese Links gilt: Die aumass GmbH & Co. KG erklärt
ausdrücklich, dass sie keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten hat.
Deshalb distanziert sich die Aumass GmbH & Co. KG hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf dieser Homepage und macht sich diese
Inhalte nicht zu Eigen.
Diese Erklärung gilt für alle auf dieser Homepage angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen hier sichtbare Banner, Buttons und Links führen.

2. RECHTLICHE HINWEISE ZUM URHEBERRECHT
Eine automatisierte Abfrage unserer Datenbanken durch Software-Scripte oder vergleichbare Mechanismen ist ohne unsere Zustimmung unzulässig, ebenso
wie eine Beschädigung unserer Datenverarbeitungsanlage. Wir verweisen dabei auch auf § 303a Strafgesetzbuch Datenveränderung.
Insbesondere verweisen wir auch auf den Beschluss vom 25.08.2000 - Az. 19 U 2/00 - des OLG Köln, der uns zur Vermeidung von Störungen ein "virtuelles
Hausrecht" einräumt, von dem wir gegebenenfalls Gebrauch machen.
Das Layout der Homepage, die verwendeten Grafiken sowie die sonstigen Inhalte der Internetpräsenz der aumass GmbH & Co. KG sind urheberrechtlich
geschützt.

3. DATENSCHUTZ (DATENSCHUTZERKLÄRUNG)
Die aumass GmbH & Co. KG (nachfolgend: (AU)) unterrichtet den Nutzer davon, dass seine Daten in maschinenlesbarer Form und für Aufgaben, die sich aus
dem Vertrag ergeben, maschinell verarbeitet und gespeichert werden.
Die Firmen-, Mitarbeiter und Nutzerdaten, die gespeichert werden, sind in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen in § 10 „Geheimhaltung und
Datenschutz“ aufgelistet.
Bei der Registrierung eines Nutzers auf der aumass Online-Datenbank der (AU) werden die Daten in einer Nutzerdatenbank gespeichert. Die Speicherung dient
ausschließlich der Erbringung der vertraglichen Leistungen durch die (AU) sowie zu Recherchezwecken der Nutzer. Nach den geltenden
Archivierungsvorschriften werden die Daten für einen Zeitraum von 10 Jahren gespeichert.
Mit der Betätigung des Buttons „Anmeldung“ nach Eingabe der Registrierungsdaten willigt der Nutzer darin ein, dass seine Daten im vorgenannten Sinne durch
die (AU) automatisiert verarbeitet und gespeichert werden dürfen. Der Nutzer ist berechtigt, jederzeit seine Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu
widerrufen. Erst mit der Anmeldung werden alle eingegebenen Daten gespeichert.
Ihre Daten werden verschlüsselt übermittelt (SSL-Datenverschlüsselung). Dies gilt während der Formular-Verarbeitung für den gesamten Datenverkehr zwischen
Ihrem Browser und dem Rechner der (AU). SSL steht für „Secure-Sockets-Layer“ und ist ein als sicher geltendes Verschlüsselungsverfahren, das im World Wide
Web seit langem eingesetzt und von den gängigen Browsern unterstützt wird. Bei der ersten Datenübermittlung an die (AU) wird Ihr Browser eine Bestätigung
verlangen, ob Sie das für die Verschlüsselung erforderliche Zertifikat der (AU) akzeptieren. Hier können Sie dann entscheiden, ob Sie das Zertifikat nur einmalig
oder auf Dauer (Laufzeit des Zertifikats) akzeptieren. Sollte Ihr Browser SSL nicht beherrschen, erfolgt die Übermittlung unverschlüsselt.

COOKIES
Wie die meisten Internetseiten verwenden auch wir an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver
und sicherer zu gestalten. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns
verwendeten Cookies sind so genannte "Session-Cookies". Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Cookies richten auf Ihrem Rechner
keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies können Sie jederzeit selbst löschen, indem Sie den entsprechenden Menüpunkt in Ihrem InternetBrowser aufrufen oder die Cookies auf Ihrer Festplatte löschen. Einzelheiten hierzu finden Sie im Hilfemenü Ihres Internet-Browsers.
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der
Speicherung.
Bitte wenden Sie sich dazu an unseren Kundenservice ee(at)aumass.de.

