Nutzungsbedingungen für die Website von
Juwelier Gadner

Die Allgemeinen Nutzungsbedingungen dieser Website
Vielen Dank für den Besuch der Website von Juwelier Gadner. Juwelier Gadner betreibt
diese Website als eine Service-Leistung für die Internetgemeinde. Zugang zu und

Nutzung der Informationen der Website des Juweliers Gadner unterliegen den folgenden
Nutzungsbedingungen, welche jederzeit durch den Juwelier Gadner geändert werden
können. Es gelten die bei der Benutzung jeweils gültigen Nutzungsbedingungen des

Juweliers Gadner. Wer unsere Website nutzt, erklärt sich mit den Nutzungsbedingungen

einverstanden. Wer unsere Nutzungsbedingungen nicht akzeptiert, wird gebeten, unsere
Webseite zu verlassen.

Angebote
Die Website von Juwelier Gadner dient insbesondere in der Unterkategorie „Angebote“
dazu, dem Besucher einen allgemeinen Überblick über die von Juwelier Gadner

angeboten Schmuckstücke zu verschaffen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die
auf den Seiten enthaltenen Informationen keine rechtsverbindlichen Anträge im Sinne
des § 145 BGB enthalten.

Haftungsausschluss
Die Inhalte auf dieser Website sind auf dem Stand der jeweiligen Einstellung. Juwelier
Gadner weist ausdrücklich jedwede Verpflichtung von sich, die eingestellten
Informationen jeweils auf dem aktuellen Stand zu halten.

DIE INFORMATIONEN AUF DIESER WEBSITE ENTHALTEN KEINERLEI GARANTIEN ODER
ZUSICHERUNGEN, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH KONKLUDENT.

Obgleich Juwelier Gadner um die Richtigkeit der Informationen auf dieser Website

bemüht ist, können die Informationen technische Ungenauigkeiten, typografische Fehler
oder sonstige Fehler enthalten. Juwelier Gadner übernimmt keinerlei Gewähr über die

Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit und Nützlichkeit der auf dieser Website zur

Verfügung gestellten Informationen, es sei denn, der Fehler wäre vorsätzlich erfolgt. Wir
haften darüber hinaus nicht für technische Störungen und übernehmen keine Garantie

dafür, dass unsere Website frei von Computerviren ist. Juwelier Gadner übernimmt Ihnen

gegenüber keinerlei Haftung für jegliche Schäden, die durch Ihren Zugang zu dieser

Website, durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargestellten Informationen bzw.

durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht wurden.
Juwelier Gadner behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte

Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder
zeitweilig oder endgültig einzustellen. Alle Angebote sind freibleibend.

Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name,

Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf
freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an
Dritte weitergegeben.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der

Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz
der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch
Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und

Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Juwelier Gadner

behält sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von
Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

Urheber- und Kennzeichenrecht
Die durch Juwelier Gadner erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen

dem deutschen Urheberrecht. Sämtliche Produktnamen, unabhängig davon, ob sie in
Großbuchstaben oder mit dem Warenzeichen-Symbol auftauchen oder nicht, sind

Markenzeichen des Juweliers Gadner, falls nicht ausdrücklich anderweitig ausgewiesen.
Der gesamte Inhalt dieser Website, inklusive allen Bildern und Textelementen, ist

urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche vorherige schriftliche

Erlaubnis des Juweliers Gadner nicht reproduziert, in Umlauf gebracht, heruntergeladen,
modifiziert, wiederbenutzt, weitergeleitet oder auf andere Weise genutzt werden, es sei
denn, es wird ausdrücklich erlaubt (z.B. angebotene „Downloads“).

Verweise und Links
Diese Webseite kann Links zu fremden Websites enthalten. Der Inhalt dieser Websites ist
nicht Bestandteil unserer Website und wird von uns nicht überprüft. Juwelier Gadner

übernimmt keine Haftung, weder für die Verfügbarkeit noch für den Inhalt dieser

Websites. Mit unseren Links übernehmen wir keinerlei Empfehlung, Gewährleistung oder
Garantie für dort angebotenen Informationen, Produkte oder Leistungen.

Anwendbares Recht
Diese Website wird von Juwelier Gadner betrieben und instandgehalten. Jegliche mit
dieser Website oder deren Benutzung auftretenden Rechtsansprüche sowie die
Nutzungsbedingungen unterliegen ausschließlich deutschem Recht.

Rechtswirksamkeit
Diese Nutzungsbedingungen sind Bestandteil der Website des Juweliers Gadner. Sollte
eine der Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam
sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam.

Haftungsausschluss:
Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit,

Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten
nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als
Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde
Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine

rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der

Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt.
Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer
konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden
Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr

übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder
Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der

Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der

verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht
zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links
umgehend entfernen.
Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen
dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede
Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der

schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien
dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit
die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die

Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche

gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam
werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.

("Google"). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem

Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch
Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung

dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen
und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser

Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.

Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA

übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google

diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports

über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber
zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IPAdresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer

Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall

gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen
können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das 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 unter dem
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=at

Quellverweis: eRecht24 Disclaimer, Facebook Datenschutzerklärung, Google Analytics
Bedingungen

