
Datenschutzerklärung
Sie können unsere Internetseiten aufrufen, ohne irgendwelche Angaben über Ihre Person 
zu machen. Wenn wir in Einzelfällen jedoch Ihren Namen und Ihre Adresse benötigen, 
werden wir Sie im Voraus darauf hinweisen.

1. Erklärung zur Verarbeitung von Daten im Rahmen der Webseite

Als Webseitenbetreiber nehmen wir den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr 
ernst. Wir würden personenbezogene Daten, die beim Besuch unserer Webseiten erhoben 
würden, unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbei-
ten. Ihre Daten werden von uns weder veröffentlicht, noch unberechtigt an Dritte weiter-
gegeben. Bei der Nutzung unserer Webseite wird Ihre IP-Adresse lediglich zur Übermitt-
lung der Daten unserer Webseite an Ihren Browser verwendet. Eine Speicherung von 
vollständigen IP-Adressen oder eine anderweitige Verarbeitung findet nicht statt. 
Sonstige personenbezogene Daten werden von uns weder verarbeitet noch gespeichert. 
Personenbezogene Nutzerprofile werden nicht erstellt.
 
2. Cookies

Auf unseren Webseiten verwenden wir keine Cookies.

3. Haftungsausschluss

Diese Website wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem kann keine 
Gewähr für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit der enthaltenen Informationen übernom-
men werden. Jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung 
dieser Website entstehen, wird ausgeschlossen, soweit diese nicht auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruhen. 
Unsere Webseiten können Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten. Wir überneh-
men keine Verantwortung für deren Inhalte und distanzieren uns ausdrücklich von allen 
Inhalten, zu denen die angebrachten Links führen. Dies gilt auch für Internetseiten, die 
einen Link zu dieser Homepage gesetzt haben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenschutzerklärung ausschließlich für unsere Webseiten 
gilt. Wir haben keinen Einfluss darauf und kontrollieren nicht, dass andere Anbieter die 
geltenden Datenschutzbestimmungen einhalten.
 
4. Einbeziehung, Gültigkeit und Aktualität der Datenschutzerklärung

Die Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und datiert vom 23.12.2012. Durch die Weiter-
entwicklung unserer Webseite oder die Implementierung neuer Technologien kann es 
notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Wir behalten uns vor, die 
Datenschutzerklärung mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Wir empfehlen Ihnen, sich 
die aktuelle Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit erneut durchzulesen.

5. Copyright

Sämtliche Texte, Bilder und andere auf der Internetseite veröffentlichten Werke unterlie-
gen – sofern nicht anders gekennzeichnet – dem Copyright von Armin Krauter. Jede 
Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung, Übermittlung, Sendung und Wieder- bzw. 
Weitergabe der Inhalte ist ohne schriftliche Genehmigung von Armin Krauter ausdrücklich 
untersagt.

Dr. Armin Krauter


