Inhaber und Betreiber dieser Internetpräsentation ist
York-Axel Weidemann, Dipl.-Kfm.
Am Kleibach 15
D - 48153 Muenster
Telefon

+49 (0) 251 7482280

Internet:

www.YorkWeidemann.de

Zuständige Aufsichtsbehörde:

Stadt Münster
Gewerbeaufsichtsamt
Klemensstr. 10
48127 Münster
Zuständiges Finanzamt:

Finanzamt Münster
USt.-ID: DE 813 953 529
Siehe bitte nachfolgend:

- Rechtshinweise
- Datenschutzerklärung

Rechtshinweise
Links
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg (LG) entschieden, dass
der Betreiber einer Internetpräsentation durch die Ausbringung eines Links die
Inhalte Seite ggf. mit zu verantworten hat, auf die der Link führt. Dies kann - so das
LG - nur dadurch verhindert werden, dass der Betreiber sich ausdrücklich von diesen
Inhalten distanziert.
Für alle Links auf diesen Webseiten gilt ausdrücklich, dass keinerlei Einfluss auf die
Gestaltung und die Inhalte auf die verlinkten Seiten seitens des Betreibers ausgeübt
wurde. Deshalb wird sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten zu allen gelinkten
Seiten von dieser Internetpräsentation in der Weise distanziert, dass hierfür keine
Verantwortung übernommen wird bzw. für eventuell entstehende Schäden.
Des weiteren wird darauf hingewiesen, dass es ausserhalb des Einflussbereichs des
Betreibers liegt, wenn ein Link zu DIESEN Seiten gesetzt wird. Auch hier wird
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entsprechend darauf hingewiesen, dass keinerlei Haftung für Internetpräsentationen
übernommen werden kann, die auf diese Präsentation verweisen.
Haftungsbeschränkung
Alle Informationen auf diesen Webseiten sind mit grösster Sorgfalt erstellt. Jedoch
wird keine Haftung für Fehlerhaftigkeit, Vollständigkeit und Aktualität übernommen.
Für eventuelle Schäden die aus einem Besuch und der inhaltlichen Lektüre dieser
Inhalte entstehen könnten, wird ausdrücklich keine Haftung übernommen.
Markenzeichen
Sämtliche auf diesen Webseiten verwendeten Markenzeichen geniessen einen
rechtlichen Schutz. Dies gilt für Modellbezeichnungen, Typenschilder, Logos,
Embleme sowie Bezeichnungen und Benennungen von Service-Leistungen.
Urheberrechte & Geistiges Eigentum
Sämtliche auf dieser Internetpräsentation veröffentlichten Informationen und
Darstellungen (Text- und Bildmaterialien, Musik, Grafiken, Animationen, Videos usw.)
sowie deren Anordnung auf den Seiten geniessen urheberrechtlichen Schutz.
Eine Vervielfältigung, Wieder- bzw. Weitergabe, Weitergabe und sonstige Nutzung
ist ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung des oben genannten Inhabers
bzw. Betreibers dieser Internetpräsentation nicht gestattet. Auf die zivilrechtlichen
sowie strafrechtlichen Konsequenzen einer Nichtbeachtung wird ausdrücklich
hingewiesen.

Datenschutzerklärung
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite aus dieser Internetpräsentation und
bei jedem Abruf einer Datei werden Daten über diesen Vorgang in einer
Protokolldatei gespeichert.
Dies geschieht übrigens bei allen aufgerufenen Präsentationen im Internet und
braucht Sie nicht zu beunruhigen. Um einer rechtlichen Empfehlung zu folgen bzw.
zu genügen, sei an dieser Stelle explizit darauf hingewiesen.
Im einzelnen wird über jeden Abruf folgender Datensatz gespeichert:
-

Benennung der abgerufenen Datei
Das Datum und die Uhrzeit des Abrufs
Die übertragene Datenmenge
Eine codierte Anzeige, ob der Abruf erfolgreich war.

Diese gespeicherten anonymen Daten werden nur zu statistischen Zwecken
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ausgewertet und nicht an Dritte weitergegeben.
Des weiteren wird vorläufig aus technischen Gründen auch eine IP-Adresse
gespeichert. Eine nutzerbezogene Auswertung findet nicht statt.
Beim Aufruf einzelner Seiten werden gegebenenfalls so genannte temporäre
Cookies verwendet, um die Navigation zu erleichtern. Diese SessionCookies
verfallen nach Ablauf einer 'Sitzung' und beinhalten keine personenbezogenen
Daten, d.h. die Inhalte der Cookies werden nicht nutzerbezogen ausgewertet.
Falls Sie uns ein Email senden bzw. senden möchten, wird Ihre Email-Adresse
ausschliesslich für unsere Korrespondenz mit Ihnen verwendet. Ausserdem werden
Sie keine Werbe-Emails von uns erhalten, es sei denn, Sie wünschen dies
ausdrücklich.
Weitergehende Erläuterungen können unter der folgenden URL abgerufen werden:
http://www.bfd.bund.de
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