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Hinweise / Haftungsausschluss:
Inhaltsbestimmungen:
Danke für Ihr Interesse an den Internetseiten, die Informationen hier ermöglichen auch eine schnelle Kontaktaufnahme.
Beiträge/Angebote sehen Sie nur bei Berechtigung bzw. korrekter Adresseingabe.
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten bei der Nutzung der Angebote ist ein wichtiges Anliegen. Im Abschnitt zur
Datenschutzerklärung sind grundlegende Details zusammengefasst, lesen Sie diese sorgfältig.
Mit Hilfe von Hyperlinks kann man zu unterschiedlichen Internetseiten wechseln. Hyperlinks können auf den Internetseiten
als Menüzeile oder Einzelverweise integriert sein. Die jeweiligen Themen ergeben sich aus der Beschriftung bzw. aus dem
Text. Der Klick mit der linken Maustaste auf einen Hyperlink, ruft die betreffende Seite auf. Für die Nutzung der
Veröffentlichungen sind alle Erläuterungen auf diesen Seiten zu beachten.
Sämtliche Angaben und Darstellungen in den Veröffentlichungen erfolgen ohne Gewähr und unterliegen dem Urheberrecht.
Die LWW Planungsgesellschaft für Lüftungs-, Wärme- und Wassertechnik mbH (im folgenden Text (auf diesen 4 Seiten) der
"Autor") übernimmt keinerlei Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Inhalte
bzw. Beiträge. Jegliche Haftungsansprüche gegen den Autor, die sich auf Schäden beziehen, welche durch die Nutzung
oder Nichtnutzung bereitgestellter Beiträge oder durch die Nutzung fehlerhafter bzw. unvollständiger Beiträge verursacht
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Verschulden vorliegt. Es wird keine Haftung für fehlerhafte Verfügbarkeit der Seiten oder für technische bzw.
elektronische Fehler übernommen.
Die gesetzlichen Anforderungen, Vorschriften und Informationspflichten sollten vollständig erfüllt sein. Falls Sie vermuten
oder erkennen, dass dieses nicht der Fall ist, informieren Sie den Autor bitte umgehend über die aufgeführten
Kontaktmöglichkeiten. Dadurch kann zügig Abhilfe geschaffen werden.
Alle Angebote sind unverbindlich und freibleibend. Änderungen an Beiträgen oder das Löschen von Seiten erfolgen ohne
Ankündigung. Der Autor behält es sich auch ausdrücklich vor, Teile der Angaben oder das gesamte Angebot ohne
gesonderte Ankündigung zeitweise oder endgültig einzustellen. Sämtliche Rechte an den Veröffentlichungen sind
vorbehalten.

Verweise / Hyperlinks auf fremde Seiten und Fremdbeiträge:
In verschiedenen Bereichen oder Texten stehen Verweise zu fremden Seiten bereit. Verweise zu Seiten werden auch als
Hyperlink oder Link bezeichnet. Verweise bzw. Links zu Seiten Dritter werden nur verwendet, um Besuchern Möglichkeiten
zur weiteren Informationsbeschaffung zu bieten. Ein solcher Link bedeutet aber nicht, dass diese fremden Seiten empfohlen
werden oder dass die dort verfügbaren Inhalte zu eigen gemacht werden. Verweise auf fremde Seiten, die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Autors liegen, waren zum Zeitpunkt der Einrichtung frei von illegalen Inhalten. Bei Verweisen
auf fremde Internetseiten, die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, haftet dieser nur dann, wenn er
von rechtswidrigen Inhalten Kenntnis hat und es ihm zumutbar und technisch möglich wäre, die Nutzung im Falle illegaler
Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Einrichtungszeitpunkt der externen Links die
betreffenden Fremdseiten den geltenden gesetzlichen und gesellschaftlichen Normen entsprachen. Weiterhin erklärt der
Autor hiermit ausdrücklich, dass er keinerlei Einfluss auf Inhalte oder Gestaltung der entsprechenden Fremdseiten hat.
Änderungen auf den betreffenden Fremdseiten können den jeweiligen Verweis sinnlos machen und sind nicht vorhersehbar.
Der Autor distanziert sich deshalb, trotz sorgfältiger Kontrolle, von allen Inhalten dieser Fremdseiten. Diese Distanzierung
gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Verweise auf Fremdseiten und für die damit erreichbaren
Seiten sowie für Fremdbeiträge in vom Autor eingerichteten Foren, Gästebüchern, Upload-/Downloadbereichen oder
ähnlichen Nutzerangeboten. Für fehlerhafte, unvollständige oder illegale Inhalte auf Fremdseiten bzw. in Fremdbeiträgen
und insbesondere für Schäden, die durch Inhalte bzw. Nutzung oder Nichtnutzung derartiger Fremdangebote entstehen,
haftet allein der fremde Anbieter des betreffenden Beitrags. Für den Inhalt der verlinkten Fremdseiten sind ausschließlich
deren Betreiber verantwortlich. Für den Inhalt von Fremdbeiträgen, innerhalb des Internetangebotes des Autors, tragen
ausschließlich die jeweiligen Anbieter die Verantwortung.
In Dateiaustauschabschnitten bzw. Upload- und Downloadbereichen werden Daten/Inhalte von Dritten hochgeladen und
bereitgestellt, deshalb hat dort jeder Nutzer mit größter Sorgfalt die Anwendung und Nutzung dieser Angebote zu prüfen.
Der Autor ist für die Daten bzw. Inhalte in diesen Bereichen nicht verantwortlich. Für Schäden (z. B. durch Viren,
Datenschutzverstöße, Urheberrechtsverletzungen usw.) kann der Autor nicht haftbar gemacht werden.
Sollte zwischenzeitlich auf Fremdseiten, zu denen der Autor Verweise gesetzt hat oder in Fremdbeiträgen innerhalb des
eigenen Internetangebotes gegen geltendes Recht oder gute Sitten verstoßen werden, so bittet der Autor um schnelle
Mitteilung zur Entfernung des entsprechenden Hyperlinks bzw. Beitrags.
Der Autor distanziert sich auch von allen Hyperlinks innerhalb der Fremdseiten bzw. innerhalb der Fremdbeiträge,
interessante und empfohlene Links zu Angeboten werden stets vom Autor direkt angegeben.

(Fortsetzung auf nächster Seite beachten!)
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Urheberrecht:
In allen Veröffentlichungen ist der Autor bestrebt fremde Urheberrechte zu beachten bzw. eigene Objekte zu nutzen oder auf
lizenzfreie Daten, Fotos, Grafiken, Video-, Ton- und Textdokumente zurückzugreifen. Sämtliche Urheberrechte für selbst
erstellte Objekte bleiben allein beim Autor der Seiten, ebenso verbleiben für Objekte übernommene Rechte beim Autor. Alle
Rechte an den Veröffentlichungen des Autors sind vorbehalten. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung dürfen keine
Beiträge oder Teile davon kopiert, verwendet, verarbeitet, veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben werden. Insbesondere
ist auch jede kommerzielle Verwendung, jede Art von Werbung mit Beiträgen oder Teilen davon und jede kommerzielle
Verbreitung unzulässig.
Dateien in bereitgestellten Downloadlisten können ohne weitere Nachfrage für private Zwecke auf dem eigenen PC genutzt
werden. Die Weitergabe, die Aufnahme in eigene Angebote für Dritte, die Weiterverarbeitung oder andere Nutzungen sind
jedoch auch für die Dateien aus Downloadlisten unzulässig.
Haben Sie eine schriftliche Genehmigung zur Verwendung und Veröffentlichung von Beiträgen erhalten, so stellen Sie
sicher, dass Ihre Veröffentlichungen jeweils einen Urheberrechtshinweis enthalten (z. B. "Beitrag bereitgestellt von
[Autorname, © Internetadresse, Erfurt, Datum]"). Nutzungsgenehmigungen sind immer an den genannten Zweck gebunden,
eine weitere Verwendung bedarf einer erneuten schriftlichen Genehmigung. Bei der Verwendung von Daten und Objekten
ist auch zu beachten, dass diese nicht dem ursprünglichen Zweck entfremdet werden.

Bedingungen für Zusendungen / Veröffentlichungen:
Wenn Upload- bzw. Dateiaustauschmöglichkeiten genutzt oder Dateien aus anderen Gründen zum Autor versandt werden,
so ist zu beachten, dass die maximale Dateigröße für Zusendungen auf 5 MB pro Datei begrenzt ist. Der Autor kann für frei
eingesandte bzw. bereitgestellte Arbeiten kein Honorar zahlen. Derartige Beiträge werden als Unterstützung der
Internetangebote gesehen. Übergebene Arbeiten werden nicht zurückgesandt. Die Löschung erfolgt bei Bedarf, jedoch
spätestens nach Beantragung.
Durch den Uploadvorgang bzw. durch die Teilnahme am Dateiaustausch oder durch die Übergabe von Daten für
Präsentationen, erklärt sich der Datenabsender damit einverstanden, dass die Daten, z. B. Fotos, einem weltweiten
Publikum zugänglich gemacht werden und ggf. weitere Informationen angezeigt werden. Die Urheberrechte verbleiben beim
Absender. Der Absender erklärt sich auch damit einverstanden, dass die Daten durch den Autor für Präsentationszwecke
bearbeitet werden und in den unterschiedlichsten Medien bzw. Formen durch den Autor veröffentlicht werden können.
Dieses kann mit oder ohne Angabe des Namens und zu unterschiedlichen Zeiten erfolgen. Ebenso stimmt der Absender zu,
dass die Daten für unbegrenzte Zeit gespeichert werden, auch wenn diese nicht veröffentlicht wurden. Alle diesbezüglich
zugesandten Beiträge dürfen für Projekte des Autors, bei Fotos z. B. für die Gestaltung von Wettbewerben oder
Präsentationen, genutzt werden. Durch die Nutzung entstehen den Absendern jedoch keine Ansprüche auf ein
Nutzungshonorar.
Daten, z. B. Bilder, die gegen Rechte Dritter verstoßen, die gegen Urheberrechte verstoßen, die andere Menschen
beleidigen oder illegale Inhalte haben, dürfen nicht verwendet werden. Der Absender garantiert, dass er über alle Rechte an
den Daten/Dateien verfügt und keine fremden Rechte, z. B. Persönlichkeitsrechte bei Fotos, verletzt werden. Die Teilnehmer
am Dateiaustausch bzw. Absender von Daten haften für sämtliche Schäden die dadurch entstehen, dass Rechte für von
ihnen eingereichte Daten/Dateien nicht vorhanden sind bzw. durch diese verletzt werden.
Durch die Nutzung der Uploadmöglichkeit bzw. durch die Dateizusendung erkennt der Absender die aufgeführten
Bedingungen an und versichert, dass er alleiniger Urheber der eingereichten Daten/Dateien ist bzw. die notwendigen
Rechte besitzt. Ebenfalls wird das Einverständnis zur Speicherung von Daten zur Absenderidentifizierung gegeben (siehe
Datenschutzerklärung).

Rechtswirksamkeit:
Die Angaben auf den Hinweisseiten zum Onlineangebot sind für alle Veröffentlichungen des Autors im Internet zu
berücksichtigen. Diese Seiten, mit den Hinweisen und Erklärungen, sind als Bestandteil des Internetangebotes des Autors
zu betrachten, von dem aus auf diese Seiten direkt verwiesen wurde. Sofern Formulierungen des Textes nicht, nicht mehr
oder nicht vollständig der geltenden Rechtslage entsprechen, bleiben die übrigen Teile in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit
davon unberührt.

(Fortsetzung auf nächster Seite beachten!)
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Datenschutzerklärung:
Der Datenschutz wird sehr ernst genommen. Daten die beim Besuch der Internetseiten erfasst werden, verarbeitet der Autor
unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz. Personenbezogene Daten werden nicht veröffentlicht
oder unberechtigt an Dritte weitergegeben. Externe Hyperlinks zu fremden Inhalten können jedoch nicht fortlaufend
kontrolliert werden, deshalb wird hierfür keine Gewähr bzw. Haftung übernommen. Mit der Nutzung der Internetseiten geben
Sie Ihr Einverständnis zur angegebenen Datenverarbeitung.
1. Datenerhebung:
Beim Besuch der Internetseiten werden Eingaben, Dateiabrufe, Datenmengen sowie Datum und Uhrzeit von Zugriffen
erfasst. Weiterhin werden die IP-Adresse des anfragenden Rechners, der verwendete Webbrowser, die Erkennungsdaten
des verwendeten Betriebssystems, die anfragende Domain, der Name Ihres Internet-Zugangs-Providers und die Meldung
ob der Zugriff erfolgreich war aufgezeichnet. Eine Lokalisierung kann ebenfalls erfolgen.
Diese Daten werden nur für den Zweck der Nutzung und Optimierung der Internetseiten verarbeitet. Eine Auswertung der
IP-Adressen erfolgt nur bei missbräuchlichen Zugriffen.
Personenbezogene Daten werden nur aufgezeichnet, wenn die Angaben freiwillig gemacht wurden, zum Beispiel für eine
Anfrage oder Beiträge. Nutzerprofile werden nicht erstellt.
2. Datennutzung:
Die Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt nur zu den angegebenen Zwecken und nur in dem Umfang wie es zur
Erreichung dieser Zwecke notwendig ist.
Eine Weitergabe von Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgt nur auf Grund zwingender Rechtsvorschriften.
Insbesondere wenn eine Strafverfolgung erforderlich ist.
Personenbezogenen Daten werden an Dritte nur übermittelt, wenn dieses zum Zwecke der Angabeziele notwendig ist. Zur
Vertragsabwicklung müssen z.B. personenbezogene Daten, insbesondere Bestelldaten, an Lieferanten übermittelt werden.
Ebenso sind häufig für Abrechnungszwecke personenbezogene Daten erforderlich.
Darüber hinaus werden personenbezogenen Daten nur verarbeitet, wenn Sie ausdrücklich in eine weitergehende
Verarbeitung eingewilligt haben.
Eine Löschung von gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn die Einwilligung zur Speicherung widerrufen
wird und keine gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen. Ebenso erfolgt eine Löschung, wenn die Speicherung aus
gesetzlichen Gründen unzulässig ist oder fehlerhafte Daten gespeichert wurden. Weiterhin haben Sie das Recht auf
Berichtigung oder Sperrung von Daten.
Bestimmte Angebote z.B. Newsletter, Foren usw. erfordern eine vorherige Registrierung und eine weitergehende
Verarbeitung personenbezogener Daten. E-Mail-Adressen, Kennungen, Namen und Passwörter müssen für derartige
Dienste gespeichert werden. Ebenso werden eventuelle Eingabetexte gespeichert. Die Verwendung dieser Daten erfolgt
ebenso nur für den angegebenen Zweck. Der Autor verwendet die Daten unter Umständen jedoch zusätzlich auch für
erforderliche Rückfragen.
Foren, Gästebücher, Pinnwände usw. unterliegen keiner inhaltlichen Kontrolle. Der Autor behält sich jedoch vor, bei
Nutzung dieser Angebote nach eigenem Ermessen Einträge zu löschen und Nutzer von der weiteren Nutzung
auszuschließen. Insbesondere wenn Nutzerbeiträge strafrechtliche Tatbestände erfüllen oder mit Zielen des Autors nicht
vereinbar sind.
3. Cookies:
Cookies sind Textdateien die auf Ihrem Computer gespeichert werden, Cookies ermöglichen z.B. die Wiedererkennung des
Internetbrowsers. Die Verwendung von Cookies dient ausschließlich zur Sitzungssteuerung und zur Analyse der
Seitenbenutzung. Diesbezügliche Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Seiten können auch ohne Cookies
betrachtet werden. Dazu sollten Sie Ihre Browsereinstellungen entsprechend so anpassen, dass Cookies nicht akzeptiert
werden. In Ausnahmefällen kann es bei dieser Einstellung jedoch zu Funktionseinschränkungen kommen. Cookies werden
nicht dazu benutzt um Nutzungsprofile zu erstellen. Die IP-Adresse wird nicht mit anderen gesammelten Daten in
Verbindung gebracht. Die erhobenen Daten werden auch nicht ohne besondere Einwilligung dazu benutzt, um Besucher zu
identifizieren. Sollten Cookies nicht mit dem Schließen des Browsers gelöscht werden, so können Sie diese selbst löschen.
4. Sicherheit:
Sicherheitsmaßnahmen technischer und organisatorischer Art werden eingesetzt, um die verwalteten personenbezogenen
Daten gegen vorsätzlichen oder zufälligen unberechtigten Zugriff zu schützen. Die Sicherheitsmaßnahen werden
entsprechend dem Stand der Technik ständig verbessert und kontinuierlich aktuell gehalten.
Der Kontakt über die unverschlüsselten Seiten oder über den normalen E-Mail Zugang ist von Dritten einsehbar. Zur
Übersendung vertraulicher Informationen nutzen Sie bitte den Postweg.
(Fortsetzung auf nächster Seite beachten!)
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5. Auskunftsrecht:
Über Ihre personenbezogenen Daten, die gespeichert wurden, haben Sie ein Auskunftsrecht. Sollten Daten vorliegen,
werden Ihnen diese Daten auf schriftliche Anfrage gern zugesandt.
Unter Umständen wird Ihnen die Möglichkeit geboten, Daten online selbst einzusehen und gegebenenfalls zu ändern oder
zu löschen.

6. Kontakt/Aktualität:
Die Auskunft über personenbezogene Daten und die Änderung oder Löschung kann über die angegebenen Kontaktdaten
beauftragt werden. Ebenso können Sie weitere diesbezügliche Fragen über die Kontaktmöglichkeiten klären.
Durch die Nutzung der Internetseiten willigen Sie in die beschriebene Datenverwendung ein. Der Autor weist jedoch hiermit
ausdrücklich darauf hin, dass durch die Weiterentwicklung der Seiten eine Änderung der Datenschutzerklärung notwendig
werden kann. Deshalb behält sich der Autor vor, die Datenschutzerklärung zu jeder Zeit mit Wirkung für die Zukunft zu
ändern. Damit Sie nicht von einer veralteten Datenschutzerklärung ausgehen, wird empfohlen, dass Sie sich die aktuelle
Datenschutzerklärung vor der Nutzung einzelner Angebote durchlesen.
Diese Datenschutzerklärung bleibt bis zur Neufassung gültig. Liegt eine Datenschutzerklärung mit neuerem Datum vor, so
gilt allein die neue Datenschutzerklärung. Den Stand der Datenschutzerklärung entnehmen Sie bitte der Kopfzeile bzw. dem
Aktualisierungsdatum am Ende der Ausführungen.
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