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Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung. Dies gilt auch für die Aufnahme in elektronische
Datenbanken und die Vervielfältigung auf elektronischen Datenträgern. Für unverlangt eingesandtes
Text- und Bildmaterial wird keine Haftung übernommen.
Haftung für Links
Durch das Urteil vom 12. Mai 1998 "Haftung für Links" (312 O 85/98) hat das Landesgericht Hamburg
eindeutig entschieden, dass man durch die Anbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten Seite
ggf. mit zu verantworten hat, also haftbar gemacht werden kann; dies kann nur dadurch verhindert
werden, indem man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert.
"Die Redaktion von indi.de distanziert sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten sämtlicher gelinkter
Seiten auf www.indi.de und verweist darauf, dass sie weder Einfluss auf Gestaltung und Inhalte der
gelinkten Seiten hat noch sich diese Inhalte zu eigen macht."
Der Internetauftritt unter www.indi.de respektiert die Privatsphäre seiner Nutzer. Unsere Aufgabe ist
es, Ihre Privatsphäre zu schützen. Wir verwenden die von uns gesammelten Informationen über Sie
unter Beachtung des geltenden Datenschutzgesetzes. Unter personenbezogenen Daten verstehen wir
Informationen zu Ihrer Identität wie beispielsweise Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse oder Ihre
Postanschrift.
Keine Weitergabe an Dritte!
Alle Daten, die Sie uns übermittelt haben, werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Wir stellen
Ihre Daten grundsätzlich nicht anderen zur Nutzung zur Verfügung, es sei denn, Sie haben hierzu Ihr
Einverständnis gegeben oder wir sind zur Preisgabe dieser Daten verpflichtet, beispielsweise
aufgrund gerichtlicher Verfügung.
Werbung Dritter
Die Informationen über Ihren Besuch auf dieser Website, z.B. Häufigkeit des Anzeigenaufrufs (jedoch
nicht Ihr Name, Ihre Adresse oder andere persönliche Daten) werden rein zu Informationszwecken für
die Seite verwendet.
Ihr Recht auf jederzeitigen Widerruf
Sie haben jederzeit das Recht, eine ggf. erteilte Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten zu widerrufen. Hierzu wenden Sie sich bitte an die in Ihrer erhaltenen Mail angegebenen EmailAdresse.
Die Sicherheit Ihrer Daten
Wir sind um die Sicherheit Ihrer Daten im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze bemüht,
dennoch ist keine elektronische Kommunikation vollkommen sicher. Wir möchten Sie darauf
hinweisen, dass trotz unserer hohen Anforderungen, Informationen, die Sie freiwillig über das Netz
freigeben, von anderen genutzt werden können. Deshalb kann indi.de für die Offenlegung von
Informationen aufgrund von Fehlern bei der Datenübertragung und/oder unautorisiertem Zugriff durch
Dritte keine Verantwortung oder Haftung übernehmen.
Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Indi.de behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit unter Beachtung der
geltenden Datenschutzbestimmungen zu ändern.

