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1. Haftungsausschluß
Die Vereinigte Füllkörper-Fabriken GmbH & Co KG - im folgenden kurz
VFF genannt - stellt ihr Internetangebot ausschließlich unter
nachstehenden Benutzungsbedingungen zur Verfügung:

1.1 Inhalt des online-Angebotes
Die VFF ist als Diensteanbieter gem. § 8 Abs. 1 TDG für die eigenen
Inhalte, die sie zur Nutzung bereithält, nach den allgemeinen Gesetzen
verantwortlich. Jegliche Haftung für Vermögensschäden oder
Nichtvermögensschäden, ausgenommen solche an Leben, Körper oder
Gesundheit, die durch die Nutzung der Inhalte verursacht werden, ist
ausgeschlossen, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit gegeben
ist.
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Die VFF übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit,
Vollständigkeit oder die Qualität bereitgestellter fremder
Informationen. Die VFF behält sich ausdrücklich vor, Teile oder Seiten
oder das gesamte Angebot ohne eine gesonderte Ankündigung zu
verändern, zu ergänzen, zu löschen oder seine Veröffentlichung
zeitweise oder endgültig einzustellen. Jegliche Haftungsansprüche
gegen die VFF, welche sich auf Vermögensschäden oder
Nichtvermögensschäden beziehen, ausgenommen Körperschäden, wie im
vorstehenden Absatz beschrieben, die durch die Nutzung fehlerhafter
und unvollständiger fremder Informationen verursacht werden, sind
ausgeschlossen, sofern die VFF nicht auf den Inhalt der fremden
Informationen eingewirkt hat und vorsätzliches oder grobfahrlässiges
Verschulden des Autors nicht vorliegt.
Alle in unserem online-Angebot genannten technischen Daten dienen nur
der Vorabinformation. Ansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden

Die VFF macht sich den Inhalt der innerhalb ihres Angebotes zusätzlich
zu den unter 2 genannten Informationen zugänglich gemachten fremden
Websites ausdrücklich nicht zu eigen und kann demzufolge keinerlei
Gewähr für deren inhaltliche Korrektheit, Vollständigkeit und
Verfügbarkeit leisten. Die VFF hat keinerlei Einfluß auf die aktuelle
oder zukünftige Gestaltung und die Inhalte fremder Websites. Für alle
im online-Angebot der VFF enthaltenen Links gilt, daß die VFF keinen
Einfluß auf die Gestaltung und den Inhalt der angelinkten Seiten hat.
Die VFF distanziert sich daher ausdrücklich von den Inhalten einer
jeden gelinkten/verknüpften Seite sowie für alle Inhalte fremder
Seiten, zu denen in unserem online-Angebot sichtbare Banner, Buttons
oder sonstige Verweise führen. Diese Erklärung gilt für alle Links,
die jetzt bestehen und die in Zukunft bestehen werden.

Dieser Haftungsausschluß ist als Teil unseres online-Angebotes zu
beachten, 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 Dokuments in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit
davon unberührt.

1.2 Angebote in unserem online-Angebot
Alle Angebote unseres online-Angebotes sind freibleibend und
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unverbindlich. Die VFF ist berechtigt, jederzeit ohne Vorankündigung
Inhalt und Ausgestaltung ihres online-Angebotes zu ändern.

2. Urheber- und Kennzeichenrecht
Die VFF ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der
verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu
beachten, von ihr 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!

3. Urheberrechte/Markenrechte
Sämtliche Rechte von VFF selbst erstellten Objekten, Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte stehen ausschließlich VFF zu.
Eine Vervielfältigung oder Verwendung dieser Objekte, Grafiken,
Tondokumenten, Videosequenzen und Texten in anderen elektronischen
oder gedruckten Publikationen ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung
nicht gestattet. Sämtliche Rechte an allen auf dieser oder auf
verlinkten Seiten genannten Marken stehen allein den Inhabern dieser
Marken zu. Alle auf dieser Internetseite aufgeführten und im Quellcode
enthaltenen Marken- und Produktnamen sowie Warenzeichen oder
eingetragene Warenzeichen, unabhängig davon, ob diese als solche auf
diese Internetseite entsprechend gekennzeichnet oder - wie im
Normalfall - nicht gekennzeichnet sind, sind Marken- und/oder
Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer bzw. Rechtsinhaber und somit
nicht frei verwendbar!

4. Datenschutz
In der Regel können Sie die Seiten der VFF besuchen, ohne dass wir
persönliche Daten von Ihnen benötigen. Wir erfahren lediglich den
Namen Ihres Internet Service Providers, die Webseite (IP), von der aus
Sie uns besuchen und die Webseiten, die Sie bei uns besuchen. Diese
Informationen können zu statistischen Zwecken innerhalb der VFF
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ausgewertet werden, der einzelne Benutzer jedoch bleibt hierbei
anonym. Persönliche Daten werden nur dann erhoben, wenn Sie uns diese
von sich aus zum Beispiel im Rahmen der VFF Software - Registrierung
angeben. Diese Daten (z. B. Name, E-Mail Adresse, Land, bevorzugte
Sprache etc.) werden dann automatisch erfaßt und gespeichert. Der
Nutzer hat jederzeit das Recht, seine persönlichen Daten einzusehen
und zu korrigieren. Seine Zustimmung zur Speicherung und Verwertung
der erhobenen Daten ist jederzeit widerrufbar.
Die VFF verwaltet die vom Nutzer erhaltenen Daten über einen Server in
Deutschland. Die VFF wird diese Daten ohne ausdrückliche, hierauf
bezogene, jederzeit widerrufliche Einwilligung des Nutzers keinem
Dritten zur Verfügung stellen. Wenn die VFF aufgrund entsprechender
Einwilligung des Nutzers dessen Daten einem Dritten zur Verfügung
stellt, wird sie den Nutzer hiervon in geeigneter Form unterrichteten.
Um dem Benutzer eine bessere Nutzungsmöglichkeit Ihrer Website zu
bieten, setzt die VFF kleine Textdateien ein, so genannte „Cookies“.
Dies geschieht, um Präferenzen der Benutzer zu verfolgen und die
Website entsprechend optimal gestalten zu können. Cookies verwendet
die VFF allerdings nicht, um die einzelnen Besucher ihrer Uhrzeit zu
verfolgen. Die VFF weist darauf hin, dass heutzutage Cookies von den
meisten Websites routinemäßig eingesetzt werden.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Google Analytics
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 Browser-Add-on herunterladen
und installieren. Opt-Out-Cookies verhindern die zukünftige Erfassung
Ihrer Daten beim Besuch dieser Website. Um die Erfassung durch
Universal Analytics über verschiedene Geräte hinweg zu verhindern,
müssen Sie das Opt-Out auf allen genutzten Systemen durchführen. Wenn
Sie hier klicken, wird das Opt-Out-Cookie gesetzt: Google Analytics
deaktivieren

Die VFF beachtet bei Verarbeitung personenbezogener Daten
selbstverständlich die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere das
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das Telemediengesetz (TMG) in ihrer
jeweils aktuellen Fassung.

Die VFF weist ausdrücklich daraufhin, dass der Datenverkehr im
Internet beispielsweise bei der Kommunikation mittels elektronischer
Post (E-Mail) Sicherheitslücken aufweist und auch nicht lückenlos vor
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dem Zugriff durch Dritte geschützt werden kann.
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