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und andere Produktinformationen inklusive von Vorteilen, dem Design,
dem Kaufpreis, Komponenten, Leistung, Verfügbarkeit und alle
Möglichkeiten des Produktes können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden.
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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 Webseiten ("Hyperlinks"), 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
verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich
hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /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, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in
allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich
sind. 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.
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Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder,
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte
Bilder, 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 Autor selbst
erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder
Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des
Autors nicht gestattet.
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Datenschutzerklärung
Diese Internetseite wird in Deutschland durch oder für die IVL Idee.Vermittlung.Lösung.
betrieben. Unser eingetragener Sitz befindet sich bei C.Olaf Adickes, Am Hainer Berg 3 in
63303 Dreieich. Diese Richtlinie findet Anwendung auf die Erhebung, Speicherung,
Übermittlung und Nutzung personenbezogener Daten durch die IVL
Idee.Vermittlung.Lösung. nachfolgend ("Wir", "Uns") beschrieben.
Diese Datenschutzerklärung erläutert, wie Informationen, die Sie uns durch Ihre Nutzung
dieser Internetseite oder durch sonstige Kontaktaufnahme mit dem Betreiber geben, von
dem Betreiber genutzt und geschützt werden. Falls Sie Fragen zu dieser
Datenschutzerklärung haben oder Anregungen und Kommentare abgeben möchten,
wenden Sie sich bitte vor Nutzung dieser Internetseite über die E-Mail-Adresse oa@ivlvisuals.de an uns.
Nachfolgend finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

Ihre Einwilligung
IVL Idee.Vermittlung.Lösung. ist ein global tätiges Unternehmen. Auch wenn diese
Webseite rechtlich von der IVL verantwortet wird, können andere Dienstleister genauso in
die Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten eingebunden sein. Dies ist aufgrund der
integrierten Organisationsstruktur technisch wie tatsächlich unvermeidlich. Das deutsche
Datenschutzrecht erfordert für jede Übertragung Ihrer Daten an ein Unternehmen Ihre
Einwilligung, wenn nicht im Einzelfall eine gesetzliche Gestattung vorliegt.
DURCH NUTZUNG DER memories.fotograf.de -INTERNETSEITE AKZEPTIEREN SIE DIE
ERHEBUNG, NUTZUNG UND VERARBEITUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN DURCH
ALLE beteiligten Unternehmen ENTSPRECHEND DEN REGELUNGEN DIESER
DATENSCHUTZERKLÄRUNG.

Welche Informationen erheben wir über Sie?
Generell können Sie diese Internetseite nutzen, ohne uns irgendwelche Informationen zu
geben. Wir sind jedoch nur dann in der Lage, Ihnen unsere Produkte und Dienstleistungen
(wie beispielsweise unseren Service nach dem Kauf) über diese Internetseite anzubieten
und bereitzustellen, wenn wir über bestimmte Informationen über Sie verfügen. Die von
uns erhobenen Informationen können beinhalten:
Ihren Namen und Ihre Kontaktinformationen einschließlich der Postanschrift und der E-
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Mail-Adresse, der Berufsbezeichnung (falls Sie diese Internetseite für Ihren Arbeitgeber
nutzen), Fax- und Telefonnummer(n);
Die Seriennummer Ihres Bild-Produkts, falls Sie Bilder bestellen
Ihre Abrechungsinformationen, Transaktions- und Kredit- oder Kundenkarteninformationen;
Einige der von uns erhobenen Informationen werden "personenbezogene Daten" sein, d. h.
Daten, die Sie betreffen und identifizieren. Sofern nicht anderweitig angegeben, werden
wir von Ihnen keine "besonderen personenbezogenen Daten" erheben. Diese umfassen
gemäß § 3 Abs. 9 BDSG Informationen über Ihre rassische und ethnische Herkunft,
politische Meinung, Gesundheit, religiösen und philosophischen Überzeugungen, sexuelle
Ausrichtung oder Gewerkschaftszugehörigkeit.
In dieser Richtlinie verwenden wir die Begriffe "personenbezogene Daten" und
"Informationen über Sie" synonym.

Was tun wir mit Ihren Informationen?
Wir können Informationen über Sie für jegliche der folgenden Zwecke nutzen:
um Sie auf unserer Internetseite zu registrieren und die Dienstleistungen auf unserer
Internetseite zu verwalten (einschließlich der Verarbeitung von Suchen oder der
Anforderung von Informationen über uns, unsere Produkte oder Dienstleistungen);
zur Einschätzung und Analyse unseres Marktes, unserer Kunden, unserer Produkte und
Dienstleistungen (einschließlich der Befragung nach Ihrer Meinung über unsere Produkte
und Dienstleistungen und der Durchführung von Kundenbefragungen) und der Reaktion
unserer Kunden auf unsere Werbemaßnahmen, Gewinnauslosungen und Preisausschreiben;
um die von uns angebotenen Produkte und Dienstleistungen zu überwachen, zu
überprüfen und zu verbessern;
(nach Maßgabe des Abschnitts Direktmarketing, siehe Ziffer 8) für Marketingzwecke;
um unsere Verpflichtungen aus einem Vertrag mit Ihnen zu erfüllen (einschließlich eines
Verkaufs unserer Produkte und Dienstleistungen an Sie) und als Teil unserer
Kundenbetreuungsverfahren in Bezug auf einen solchen Vertrag;
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wenn Sie ausdrücklich eingewilligt haben, um kostenlose Gewinnauslosungen,
Preisausschreiben oder Werbemaßnahmen durchzuführen, und
um Ihnen Informationen über die letzten Neuigkeiten oder spezielle Angebote zukommen
zu lassen, die für Sie mutmaßlich von Interesse sind, es sei denn, Sie entscheiden sich für
den Ausschluss solcher Mitteilungen.
Dieser Abschnitt findet auch Anwendung auf die Nutzung Ihrer Daten durch IVL
Idee.Vermittlung.Lösung.

Wie erheben wir diese Informationen?
Wir erheben Informationen über Sie wenn Sie:
sie über diese Internetseite übermitteln und
uns anrufen oder mit uns in anderer Weise korrespondieren als über diese Internetseite.
Wir können Informationen, die wir von Ihnen über diese Internetseite erheben, für
Abrechnungszwecke mit Informationen kombinieren, die Sie uns auf andere Weise zur
Verfügung stellen oder die uns von Dritten zur Verfügung gestellt werden. Wir können
diese Informationen gemeinsam in einer kombinierten Datenbank oder in gesonderten
Datenbanken speichern. Wir werden keine Persönlichkeitsprofile aus Ihren Daten erstellen.
Wir werden Informationen über Sie nicht länger aufbewahren als dies für die Zwecke
erforderlich ist, für die sie bestimmt waren, oder dies vertraglich oder rechtlich erforderlich
ist. Wir werden Informationen nur im notwendigen Umfang erheben, und nur, soweit sie für
die Zwecke ihrer Erhebung relevant sind.

Wie werden anonyme Informationen behandelt?
Wir können bei der Nutzung automatisch technische Informationen erheben, mit denen Sie
nicht identifiziert werden können. Ein Beispiel ist der Domainname einer anderen
Internetseite, von der aus Sie einem Link auf diese Internetseite folgten. Wir sammeln
diese Informationen, um die Recherchepräferenzen unserer Nutzer zu ermitteln. Die
Informationen werden nur zu internen Zwecken verwendet, so dass wir eine anonyme
Recherche über Demographiedaten, Nutzerverhalten und Nutzerinteressen durchführen
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können. Anonyme oder generische Informationen, aus denen heraus Sie nicht persönlich
identifiziert werden können, sind keine personenbezogenen Daten und liegen deshalb
außerhalb des Anwendungsbereichs dieser Richtlinie.

Wie werden Informationen Kinder betreffend behandelt?
Wir regen alle Eltern und Erziehungsberechtigten an, ihre Kinder zum sicheren und
verantwortlichen Umgang mit personenbezogenen Daten bei der Nutzung des Internets
anzuhalten. Wir werden (durch unsere Internetseite oder anderweitig) nicht gezielt
Informationen erheben, die sich auf ein Kind beziehen oder von einem Kind stammen, es
sei denn, wir hätten dazu die ausdrückliche Zustimmung der Eltern bzw.
Erziehungsberechtigten des Kindes. Wenn uns bekannt wird, dass ein Nutzer unserer
Internetseite ein Kind ist, das diese Internetseite ohne die Zustimmung seiner Eltern bzw.
Erziehungsberechtigten nutzt, werden wir alle angemessenen Maßnahmen treffen, die von
diesem Kind eingegebenen Informationen baldmöglichst zu löschen und sicherzustellen,
dass die Daten dieses Kindes nicht an Dritte übertragen oder von uns genutzt werden (zum
Direktmarketing oder anderweitig). Bitte informieren Sie uns, sobald Ihnen bekannt wird,
dass ein Kind über unsere Internetseite Informationen über sich selbst ohne die
Zustimmung seiner Eltern bzw. Erziehungsberechtigten eingegeben hat. Sie können mit
uns in der am Anfang dieser Datenschutzerklärung bezeichneten Art und Weise in Kontakt
treten.

Wem gegenüber legen wir Ihre Informationen offen?
Wir werden die betreffenden personenbezogenen Daten ohne Ihre Zustimmung keinem
Dritten gegenüber offenlegen, ausgenommen:
zu Zwecken der Vertragserfüllung mit Ihnen;
wenn es erforderlich ist, um es unseren Mitarbeitern, Beauftragten, Auftragnehmern,
Lieferanten oder kommerziellen Partnern zu ermöglichen, uns gegenüber eine
Dienstleistung zu erbringen oder für uns eine Funktion zu erfüllen (einschließlich der
Abwicklung von über diese Internetseite geschlossenen Verträgen, der Verarbeitung
diesbezüglicher Kunden- oder Kreditkartenzahlungen; der Erbringung von
Marketingunterstützung, Marktforschung oder Kundenservice und der Verwaltung von
Konten, der Lieferung von Produkten oder Dienstleistungen, die wir Ihnen jetzt oder
künftig zur Verfügung stellen, oder jeglicher von uns in Auftrag gegebener kostenloser
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Gewinnauslosungen, Preisausschreiben oder Werbemaßnahmen);
wenn wir die Offenlegung Ihrer Informationen an andere Unternehmen,
Finanzorganisationen oder Vollstreckungsbehörden im Hinblick auf die Prävention oder
Aufdeckung von Betrug für erforderlich oder wünschenswert erachten;
gegenüber unseren Beratern, die gesetzlich oder vertraglich zur Verschwiegenheit
verpflichtet sind;
gegenüber dem Käufer oder möglichen Käufer unseres Geschäfts;
wenn es erforderlich ist, um unsere legitimen Interessen zu verfolgen, oder
wenn wir dies rechtlich tun müssen oder dürfen.
Bei einer Offenlegung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns gegenüber einem
sorgfältig ausgewählten Dritten oder gegenüber einem Dritten aus der vorstehenden
Aufstellung werden wir mit dem Dritten vertragliche Regelungen vereinbaren, um
sicherzustellen, dass der Dritte
Ihre personenbezogenen Daten nicht für andere Zwecke nutzt als die von uns bestimmten
Zwecke, und im Einklang mit den in dieser Richtlinie aufgeführten Beschränkungen, und
angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat, um Ihre personenbezogenen Daten
gegen unbefugte oder unrechtmäßige Verarbeitung und gegen zufälligen Verlust oder
Zerstörung oder Beschädigung abzusichern.
Sollten wir Informationen an eine Stelle außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes
übermitteln, werden wir mit dem Empfänger der Daten vor der Übermittlung einen Vertrag
unter Verwendung der EU-Standardklauseln für internationalen Datentransfer abschließen
und so gewährleisten, dass ein dem Niveau des Datenschutzes innerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums entsprechendes Schutzniveau gewährleistet wird. Wir werden
sicherstellen, dass unsere Belegschaft und unsere Mitarbeiter, die Zugang zu
Informationen über Sie haben, entsprechend geschult werden, um sicherzustellen, dass sie
Informationen nur im Einklang mit dieser Richtlinie und mit unseren datenschutzrechtlichen
Verpflichtungen verarbeiten. Wir werden disziplinarische Maßnahmen gegen unsere
Belegschaft und Mitarbeiter im Falle einer Nichtbefolgung ergreifen, sollten wir dies für
angemessen erachten.
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Was tun wir, um Ihre Informationen zu schützen?
Wir setzen uns für die Sicherheit Ihrer Daten ein. Um unbefugten Zugang, unbefugte
Verwendung, Änderung, Zerstörung oder Offenlegung zu verhindern, haben wir
angemessene physische, elektronische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um Ihre
personenbezogenen Daten zu schützen und zu sichern. Dies erfolgte im Hinblick auf die
Verhinderung unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten und unbeabsichtigten Verlust oder unbeabsichtigte Zerstörung oder Beschädigung
Ihrer personenbezogenen Daten. Wir schützen die Sicherheit Ihrer Informationen durch:
Verwendung von Verschlüsselung, sofern sachgerecht;
Verwendung von Passwortschutz, sofern sachgerecht, und
Beschränkung des Zugangs zu Ihren Informationen (beispielsweise hat nur unsere
Belegschaft bzw. haben nur unsere Mitarbeiter Zugang zu ihnen, die diesen Zugang für die
vorstehend beschriebenen Zwecke benötigen).
Obwohl wir dies alles getan haben, können wir nicht garantieren, dass Ihre Informationen
sicher sind. Bitte helfen Sie uns deshalb dabei, Ihre Informationen sicher zu halten, indem
Sie keine offensichtlichen Login-Namen oder Passwörter verwenden, indem Sie Ihre
Passwörter regelmäßig ändern und sicherstellen, dass Sie Ihre Passwörter keiner anderen
Person preisgeben.

Links
Diese Internetseite kann Links auf andere Internetseiten enthalten, die sich jenseits
unseres Einflussbereichs befinden, und andere Internetseiten außerhalb unseres
Einflussbereichs können Links auf diese Internetseite enthalten. Obwohl wir versuchen
sicherzustellen, dass wir nur Links auf Internetseiten verwenden, die unsere Datenschutzund Sicherheitsstandards teilen, können wir, wenn Sie einmal diese Internetseite verlassen
haben, keine Verantwortung für den Schutz und den Datenschutz von Informationen
übernehmen, die Sie auf anderen Internetseiten zur Verfügung stellen. Sie sollten Vorsicht
walten lassen und die Datenschutzerklärung prüfen, die auf die fragliche Internetseite
Anwendung findet.
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Cookies und Web Beacons
Wir verwenden Cookies für bestimmte Bereiche unserer Internetseite. Cookies sind
Dateien, die auf Ihrer Festplatte oder in Ihrem Browser Informationen speichern. Sie
ermöglichen es dieser Internetseite zu erkennen, dass Sie sie bereits besucht haben. Wir
verwenden temporäre Cookies, die ihre Gültigkeit nach einem von uns festgelegten,
angemessenen Zeitraum automatisch verlieren. Cookies helfen uns dabei zu erfahren,
welche Abschnitte dieser Internetseite am populärsten sind, weil sie es uns ermöglichen zu
sehen, auf welche Seiten Besucher zugreifen und wie viel Zeit sie dort verbringen. Durch
ihre Untersuchung sind wir besser dazu in der Lage, diese Internetseite an Ihren Bedarf
anzupassen und Ihnen eine individuellere Nutzererfahrung zu verschaffen. Cookies
ermöglichen es uns beispielsweise sicherzustellen, dass die Informationen, die bei Ihrem
nächsten Besuch dieser Internetseite angezeigt werden, mit Ihren Nutzerpräferenzen im
Einklang stehen.
Sie können Ihren Browser so konfigurieren, dass er alle Cookies akzeptiert, alle Cookies
ablehnt oder Sie benachrichtigt, wenn ein Cookie gesendet wird. Jeder Browser ist anders,
deshalb sehen Sie bitte das "Hilfe"-Menü Ihres Browsers ein, um zu erfahren, wie Sie Ihre
Cookie-Präferenzen ändern können. Im Microsoft Internet Explorer können Sie
beispielsweise Cookies abschalten oder löschen, indem Sie "Tools/Internetoptionen"
wählen und Ihre Datenschutzeinstellungen prüfen oder "Cookies löschen" auswählen. Bitte
beachten Sie jedoch, dass diese Internetseite für die Verwendung von Cookies gestaltet ist
und deren Abschaltung Ihre Nutzung dieser Internetseite beeinträchtigen und Sie daran
hindern kann, sämtliche Funktionen zu nutzen. Wir tauschen keine Cookies mit
Internetseiten Dritter oder externen Datenlieferanten aus.
Diese Internetseite und die durch die Nutzung dieser Internetseite und/oder die
Registrierung auf dieser Internetseite erzeugten Mitteilungen wie Werbe-E-Mails können
zudem nicht sichtbare Bilddateien enthalten, die als "Web Beacons" bekannt sind. Web
Beacons arbeiten generell in Verbindung mit Cookies. Wir nutzen Web Beacons für die
folgenden Zwecke:
um die Anzahl der Besucher dieser Internetseite zu zählen;
um zu sehen, ob Sie auf eine E-Mail reagiert haben oder einen Link angeklickt haben, zum
Beispiel dann, wenn dies eine Bedingung zur Teilnahme an einem Wettbewerb ist;
um herauszufinden, wie erfolgreich eine spezifische Marketingkampagne oder ein
Wettbewerb gewesen ist, indem wir über die Web Beacons die Reaktionsquote messen;
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um festzustellen, wie bestimmte Bereiche dieser Internetseite besucht oder einzelne auf
dieser Internetseite verfügbare Produkte oder Dienstleistungen nachgefragt werden;
um festzustellen, ob Werbung oder Wettbewerbe zu Umsätzen führen.

Social Plug-ins
Unser Internetauftritt kann Social Plug-ins ("Plug-ins") verschiedener sozialer Netzwerke
(„Anbieter“) verwenden, beispielsweise den „Like“-Button des Dienstes „Facebook“ sowie
die „+1“-Schaltfläche von Google. Durch Klick auf eine dieser Schaltflächen können Sie,
sofern Sie Mitglied des jeweiligen sozialen Netzwerks sind, den übrigen Mitgliedern Ihres
Netzwerks mitteilen, dass Ihnen ein Inhalt unseres Internetauftritts gefällt.
Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die ein solches Plug-in enthält,
baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern des jeweiligen Anbieters auf. Der
Inhalt des Plug-ins wird von dem Anbieter direkt an Ihren Browser übermittelt und von
diesem in die Webseite eingebunden. Wir haben daher keinen Einfluss darauf, was mit den
Daten geschieht, die von den jeweiligen Anbietern mithilfe dieses Plug-ins erhoben
werden.
Durch die Einbindung der Plug-ins erhält ein Plug-in-Anbieter die Information, dass Sie die
entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie während Ihres
Besuchs auf unseren Internetseiten bei dem jeweiligen Anbieter eingeloggt, kann der
Anbieter den Besuch Ihrem Mitgliedskonto zuordnen. Wenn Sie mit den Plug-ins
interagieren, zum Beispiel den „Like“-Button oder die „+1“-Schaltfläche betätigen oder
einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt
an den Anbieter übermittelt und dort gespeichert. Falls Sie kein Mitglied eines Anbieters
sind, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass dieser Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und
speichert.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der
Daten durch Anbieter sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten
zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen:
Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
Wenn Sie Mitglied bei einem Anbieter sind und nicht möchten, dass dieser über unseren
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Internetauftritt Daten über Sie sammelt und mit Ihren gespeicherten Mitgliedsdaten
verknüpft, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei dem jeweiligen
Anbieter ausloggen.

IP Adressen
Wir untersuchen Besuchertrends, weil wir wissen möchten, wie unsere Webseiten genutzt
werden. Unser Server erzeugt Protokolldateien mit Informationen, wie der InternetProtokoll (IP) Adresse Ihres Netzwerks, den von Ihnen besuchten memories.fotograf.de Webseiten und der Dauer Ihres Besuchs. Mithilfe einer Analysesoftware können Berichte
erstellt werden, die es uns ermöglichen, unser Angebot zu verbessern. Diese Informationen
werden nicht dazu verwendet, ein persönliches Profil von Ihnen zu erstellen. Die
Protokolldateien werden regelmäßig gelöscht.
Eine IP Adresse ist eine Nummer, die Ihr Internetdienstanbieter Ihrem Computer
zugewiesen hat, um den Zugang zum Internet zu ermöglichen. Generell wird sich eine IP
Adresse jedes Mal ändern, wenn Sie Ihren Computer mit dem Internet verbinden. Wenn Sie
jedoch über eine Breitbandverbindung verfügen, ist es möglich, dass die IP Adresse, die wir
erfassen, Informationen enthält, die für identifizierbar erachtet werden können. Dies
könnte der Fall sein, weil sich Ihre IP Adresse bei Verwendung bestimmter
Breitbandverbindungen nicht ändert und mit Ihrem persönlichen Computer in Verbindung
gebracht werden kann. Wir nutzen Ihre IP Adresse nur, um zusammenfassende
Informationen zur Nutzung zu erfassen. Eine individuelle Identifizierung ist nur möglich,
wenn die IP Adresse mit Ihnen als einen einzelnen Nutzer in Verbindung gebracht werden
kann. Dies erfordert in der Regel den Zugang zu weiteren Informationen, die wir nicht
haben und nicht erlangen wollen.
Bei Fragen zu unserer Datenschutzerklärung oder zu Ihren personenbezogenen Daten
können Sie sich an uns über die E-Mail-Adresse oa@ivl-visuals.de wenden.
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Nutzungsbestimmungen
1. NUTZUNGSBERECHTIGUNG
Voraussetzung für Zugang und Nutzung dieser Website ist die vollständige Zustimmung
und Einhaltung folgender Nutzungsbedingungen. Sie dürfen diese Website gemäß
vorliegender Nutzungsbedingungen nutzen
IVL Idee.Vermittlung.Lösung. behält sich das Recht vor, den Personen Zugang und Nutzung
zu verweigern, die nach Meinung der IVL Idee.Vermittlung.Lösung. diese
Nutzungsbedingungen nicht erfüllen. Beachten Sie, dass von Zeit zu Zeit Änderungen am
Inhalt dieser Website, einschließlich dieser Nutzungsbedingungen, von IVL
Idee.Vermittlung.Lösung. vorgenommen werden können.

2. UNSER UNTERNEHMEN
Diese Website wird betrieben von und im Namen der IVL Idee.Vermittlung.Lösung., einem in
Deutschland eingetragenen Unternehmen mit Sitz in 63303 Dreieich. Sämtliche
Formulierungen wie "wir", "unser" und "uns" nehmen Bezug auf IVL
Idee.Vermittlung.Lösung..

3. NUR FÜR KUNDEN AUS DEUTSCHLAND
Die Informationen und Dienstleistungen unserer Website sind ausschließlich für Personen
bestimmt, die von Deutschland aus darauf zugreifen. Unser Unternehmen und die von uns
angebotenen Dienstleistungen unterliegen den geltenden Gesetzen in Deutschland. Es
sind keine expliziten/impliziten Gewährleistungserklärungen und/oder -darstellungen in
irgendwelcher Weise enthalten hinsichtlich der Gültigkeit der auf dieser Website
angegebenen Informationen, der von bzw. in unserem Namen angebotenen
Dienstleistungen sowie keine Informationen über solche Dienstleistungen oder unser
Unternehmen in Bezug auf die Gesetze anderer Länder, die für selbige nicht gelten oder
selbige nicht betreffen.

4. HAFTUNGSVERZICHTSERKLÄRUNG
Obwohl wir bestrebt sind, die technische und sachliche Richtigkeit des Inhalts der Website
zu gewährleisten, können wir etwaige auf dieser Website auftretende Fehler nicht
vollständig ausschließen. Die zur Verfügung gestellten Informationen, Daten und Angebote
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dienen deshalb allein Informationszwecken. Wir übernehmen keine Haftung für inhaltliche
Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen.

5. URHEBERRECHTE UND VERVIELFÄLTIGUNG
Urheber-, Warenzeichen-, Datenbank- sowie sonstige Eigentumsrechte des Inhalts dieser
Website sind Eigentum der IVL Idee.Vermittlung.Lösung. bzw. unserer Lizenzgeber. Sie
dürfen Inhalte dieser Website nur vervielfältigen, wenn diese Vervielfältigungen für eigene
persönliche und nicht kommerzielle Zwecke bestimmt sind. Außer in dem oben
angegebenen Fall dürfen Inhalte, Software oder von dieser Website erhaltene
Informationen nicht verändert, lizensiert, übertragen, verkauft bzw. bearbeitet werden. Die
Software dieser Website ist urheberrechtlich geschützt und wird streng nach den für
Software gültigen Lizenzbestimmungen zur Verfügung gestellt. Sie darf nur für ihren
eigentlichen Zweck im Einklang mit diesen Nutzungsbedingungen verwendet werden.

6. DATENSCHUTZ
IVL Idee.Vermittlung.Lösung. legt großen Wert auf den Schutz Ihrer personenbezogenen
Daten. Detaillierte Informationen zur Erhebung und Nutzung Ihrer Daten durch uns finden
Sie in unserer Datenschutzerklärung. Bitte lesen Sie diese Informationen vor Nutzung
dieser Webseite aufmerksam durch.

7. LINKS
Um Ihnen die Suche nach weiteren Informationen zu erleichtern, haben wir mehrere Links
zu anderen Websites eingerichtet. Das heißt jedoch nicht, dass wir die Inhalte dieser
Websites oder das daraus verfügbare Material genehmigen bzw. billigen. IVL
Idee.Vermittlung.Lösung. übernimmt für die Inhalte dieser Websites bzw. der
Datenschutzerklärungen keine Haftung.

8. ALLGEMEIN
Die Nutzung dieser Website unterliegt deutschem Recht und durch die Nutzung unserer
Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass sämtliche zwischen Ihnen und uns
ausgetragenen Streitfälle vor deutschen Gerichten verhandelt werden. Sollten sich Teile
dieser Nutzungsbedingungen als nicht durchsetzbar, nichtig, rechtswidrig oder ungültig
erweisen, so werden sie aus dieser Vereinbarung entfernt. Alle anderen Bestimmungen
behalten ihre völlige Gültigkeit und Rechtswirksamkeit.
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9. KUNDENDIENST
Sollten Sie Fragen zu dieser Website oder den von uns angebotenen Produkten und/oder
Dienstleistungen haben, so wenden Sie sich an unseren Webmaster bzw. den ProduktSupport unter oa@ivl-visuals.de

Diese Richtlinie wurde zuletzt aktualisiert am 01.01.2013

Seite 15

