
 
 
Haftungsausschluss: 

Inhalte 

Die Inhalte der Internetseiten werden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Jedoch kann 
keinerlei Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit, Aktualität oder Qualität der bereitgestellten Infor-
mationen übernommen werden. Haftungsansprüche gegen den BVTB e.V., welche sich auf Schäden 
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen In-
formationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden 
sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern auf Seiten des BVTB e.V. kein nachweislich vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Namentlich gekennzeichnete Beiträge spiegeln nicht unbe-
dingt die Meinung des Bundesverbandes wider. 

Urheberrechtliche Hinweise 

Der BVTB e.V. ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken und 
Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken 
und Texte zurückzugreifen. 

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Waren-
zeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und 
den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. 

Das Copyright für veröffentlichte, selbst erstellte Objekte bleibt allein beim BVTB e.V. Eine Vervielfälti-
gung oder Verwendung der Grafiken und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikatio-
nen ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung gestattet. 

Verweise 

Der BVTB e.V. erklärt ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt einer Linksetzung die entsprechenden verlink-
ten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Der Herausgeber hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und 
zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit 
ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. 

Rechtswirksamkeit des Haftungsausschlusses 

Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr 
oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und 
ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Dortmund. 

  



 
 
Datenschutz 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten In-
formationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in 
den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser 
Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-
on oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor 
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA über-
tragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen 
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusam-
menzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleis-
tungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem 
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie kön-
nen die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhin-
dern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktio-
nen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung 
der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-
Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter 
dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herun-
terladen und installieren. 

Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es 
wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website 
verhindert: Google Analytics deaktivieren 

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter: 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. un-
ter:http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf 
dieser Website Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anony-
misierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. (Quelle: 
www.datenschutzbeauftragter-info.de) 

 


