Datenschutz

Haftungsausschluss
Inhalt des Onlineangebotes

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich
auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung
der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors
kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind
freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder
das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen
oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Verweise und Links

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in
dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch
möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der
Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte
auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung,
die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei
Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten
/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle
innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für
Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten.
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der
Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der
Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige
Veröffentlichung lediglich verweist.

Urheber- und Kennzeichenrecht

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken und
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Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie
Grafiken, Fotos 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 Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine
Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Fotos und Texte in anderen elektronischen
oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf
diese Seite verwiesen wurde. 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.

Datenschutz

Wir möchten das Vertrauen der Nutzer in das Web fördern und legen aus diesem Grund den
Umgang mit personenbezogenen Daten offen. Nachfolgend erfahren Sie, welche Informationen
gesammelt und wie mit diesen verfahren wird.

Erläuterungen zum Datenschutz

Werden Ihr Name, Ihre Anschrift oder sonstige persönliche Daten benötigt, so werden Sie zuvor
darauf hingewiesen. Wenn Sie sich entschließen, uns persönliche Daten über das Internet zu
überlassen, damit z.B. Korrespondenz abgewickelt werden kann, so wird mit diesen Daten nach
den strengen Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sorgfältig umgegangen.

Durch die Aufrufe unserer Internetseite erhalten wir Nutzungsdaten, die für Sicherungszwecke
gespeichert werden und möglicherweise eine Identifizierung zulassen (zum Beispiel
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IP-Adresse, Datum, Uhrzeit und betrachtete Seiten). Diese Daten werden von uns ggf.
ausgewertet, um das Nutzerverhalten kennen zu lernen und Statistiken aufzustellen. Dabei
werden bei allen Maßnahmen die hohen Sicherheitsstandards des
Teledienstedatenschutzgesetzes (TDDSG) und der Datenschutzverordnung für
Telekommunikationsunternehmen (TDSV) beachtet. Es findet keine personenbezogene
Verwertung statt. Die statistische Auswertung anonymisierter Datensätze bleibt vorbehalten.
Weitere Informationen zum Thema Datenschutz in der Bundesrepublik Deutschland finden Sie
hier: www.bfd.bund.de

Weitergabe personenbezogener Informationen an Dritte

Sollten im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung Daten an Dienstleister weitergegeben
werden, so sind diese an das BDSG und andere gesetzliche Vorschriften gebunden. Soweit wir
gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet werden, werden wir Ihre Daten im
geforderten Umfang an auskunftsberechtigte Stellen übermitteln. Für andere Zwecke geben wir
Ihre Daten nicht ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis an Dritte weiter.

Sicherheit

Wir speichern Ihre Daten auf besonders geschützten Servern in Deutschland. Der Zugriff darauf
ist nur wenigen, von uns befugten Personen möglich, die mit der technischen, kaufmännischen
oder redaktionellen Betreuung dieser Server befasst sind.

Recht auf Widerruf

Wenn Sie uns auffordern, Ihre personenbezogenen Daten nicht für die weitere
Kontaktaufnahme zu verwenden und/oder zu löschen, so wird entsprechend verfahren. Daten,
die für eine Auftragsabwicklung bzw. zu kaufmännischen Zwecken zwingend erforderlich sind,
sind von einer Kündigung beziehungsweise von einer Löschung nicht berührt.

Einsatz von Cookies
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In Cookies werden während einer Onlinesitzung Textinformationen gesammelt und in einer
speziellen Datei im ASCII-Format (cookie.txt) auf der Festplatte des Benutzers abgelegt. Wohin
der Cookie beim Anwender gespeichert wird, kontrolliert der WWW-Browser des Anwenders.
Cookies sind Informationen, die bei dem nächsten Onlinebesuch an den Server zurückgesandt
werden. Sie können jeweils nur von dem Server, der sie vorher auch abgelegt hat, gelesen
werden.
Wir setzen Cookies nur dann ein, wenn sie für Benutzerfunktionen dringend erforderlich sind
bzw. die Navigation der Websites erleichtern. Die Informationen werden keinem Dritten zur
Verfügung gestellt, da Cookies nur für die o.g. Zwecke verwendet werden.
Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Diese
Funktion kann jedoch jederzeit im Browser deaktiviert werden. Sie können Ihren Browser so
einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden.

Aufsichtsbehörde:

"Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht" (BaFin) .
Zu erreichen per Post: BaFin, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. www.bafin.de

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108,
53117 Bonn, ist
befugt, Versicherungsmaklern die Gewährung von Sondervergütungen an
Versicherungsnehmer sowie
die Vermittlung von Versicherungsverträgen für Unternehmen, die keine Erlaubnis für derartige
Geschäfte
im Inland haben, zu untersagen. Weiterhin kann die BaFin Auskünfte über
Geschäftsangelegenheiten
und die Vorlage von Unterlagen verlangen, soweit dies für die Beurteilung des
Geschäftsbetriebs
und der Vermögensanlage von Versicherungsunternehmen bedeutsam ist.
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