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Copyright:
Ich bin bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von mir selbst erstellte
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb
des Internetangebotes genannten und ggf. 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 Copyright für veröffentlichte, vom mir selbst erstellten Objekte bleibt allein bei mir. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne meine ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet.

Datenschutz:
Ich erhebe über die Website keine Daten. Ausgenommen davon sind Daten aus dem Kontaktformular, wie z.B. Name und E-Mail-Adresse. Diese werden nicht in meine
Datenverarbeitung aufgenommen, sondern nur solange innerhalb der Kommunikationssoftware verwendet, wie das für den Vorgang notwendig ist.
1. Ihre Rechte
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft und Berichtigung Ihrer persönlichen Daten. Außerdem haben Sie jederzeit das Recht, Ihre bei uns gespeicherten persönlichen
Daten löschen zu lassen.
Daten, die für eine vertragliche Leistung unsererseits erhoben wurden, sind von einer Löschung grundsätzlich nicht berührt, sondern werden entsprechend den gesetzlichen Fristen gespeichert. Bei Löschwunsch werden sie gesperrt und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist automatisch gelöscht.
2. Datenverarbeitung
Ich verarbeite Ihre personenbezogenen Daten nur zu den jeweils genannten Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen Zwecken findet
nicht statt. Ich gebe Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn




die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist,
die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist,
die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges
Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben.

3. Eingebettete Inhalte von anderen Websites
Beiträge oder Seiten auf meiner Website können eingebettete Inhalte beinhalten (z. B. Videos, Bilder, Beiträge etc.). Eingebettete Inhalte von anderen Websites verhalten
sich exakt so, als ob der Besucher die andere Website besucht hätte. Diese Websites können Daten über Sie sammeln, Cookies benutzen, zusätzliche Tracking-Dienste
von Dritten einbetten und Ihre Interaktion mit diesem eingebetteten Inhalt aufzeichnen.
4. Fragen zum Datenschutz
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an micwen@lightbound.de

Haftungsausschluss:
Als Diensteanbieter bin ich für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Ich bin 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 werde ich diese Inhalte umgehend entfernen.
Mein Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte ich keinen Einfluss habe. Deshalb kann ich für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werde ich derartige Links
umgehend entfernen.

Verwendung von Social Plugins:
Mein Internetauftritt verwendet keine Social Plugins, sondern nur Button mit Links zu meinem Facebook-Auftritt, Instagram oder Youtube-Channel. Diese Links können
keine Daten übermitteln. Trotzdem kann ich nicht ausschließen, dass die aufgerufene Seite bei Ihrem Besuch meiner Seiten Daten über Sie sammelt, wenn Sie gleichzeitig
bei dieser Seite angemeldet sind. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch diese Seiten sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Deiner Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen der jeweiligen Seiten.
Wenn Sie nicht möchten, dass diese Seiten bei Ihrem Besuch meines Internetauftritts Daten über Sie sammelt, loggen Sie sich bitte vorher bei Facebook aus.

Verwendung von Analyseprogrammen:
Es erfolgt durch mich kein Einsatz von Analyseprogrammen. Eine Auswertung Ihres Besuches auf meiner Website erfolgt nicht.

