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Datenschutzrichtlinien 

 
Die Nutzung unserer Webseite erfolgt grundsätzlich ohne Erhebung Ihrer persönlichen Daten. Soweit auf unserer Webseite 
personenbezogenen Daten wie Name, Anschrift und E-Mail Adresse erhoben werden, etwa beim Ausfüllen eines Kontaktformulars oder 
bei Anfragen, erfolgt dies auf freiwilliger Basis und mit der Einwilligung des Nutzers. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche 
Zustimmung Dritten nicht zugänglich gemacht. Eine Auswertung dieser Daten findet nicht statt. Ihre Daten werden nur innerhalb unserer 
gemeinsamen vertraglichen Beziehungen verwendet. Dies geschieht jedoch nur dann, wenn sie uns für die entsprechende Verwendung 
Ihre Einwilligung erteilen. Wir setzen technische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre Daten vor Missbrauch und Zugriff Dritter zu 
schützen. Gleichwohl weisen wir ausdrücklich 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 gänzlich möglich. Sie 
haben das Recht, Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Wir sind verpflichtet, Ihrem Wunsch 
entsprechend diese Daten zu löschen. Sie sind berechtigt, jederzeit die von uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten 
und deren Verwendung mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten 
Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit 
ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten 
Zusendung von Werbeinformationen (etwa durch Spam-Mails) vor. 

 
 
Haftungshinweise:  

Die Informationen, die Sie auf dieser Webseite vorfinden, wurden nach bestem Wissen und Gewissen und mit größter Sorgfalt erstellt. 
Als Dienstanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. 
Es wird jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität und jederzeitigen Verfügbarkeit der bereitgestellten 
Informationen übernommen. Wir haften nicht für Schäden, die durch die Benutzung unserer Webseite entstanden sind. Wipotec kann zu 
jeder Zeit ohne vorherige Ankündigung die Inhalte seiner Webseite ändern. 

 
 
Haftung für Links Dritter:  

Diese Webseite enthält Links oder Verweisungen auf Internetauftritte Dritter. Durch das Setzen eines Links zu fremden Webseiten 
(Hyperlinks) macht sich Wipotec den Inhalt dieser Webseiten nicht zu eigen. Ferner ist Wipotec nicht verantwortlich für die inhaltliche 
Richtigkeit und Verfügbarkeit dieser Webseiten. Es wird keine Haftung für Schäden oder Verletzungen übernommen, die infolge der 
Nutzung dieser Hyperlinks entstehen. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte haftet allein der Anbieter der Webseite. Die 
verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum 
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Dienstanbieter nicht verpflichtet, übermittelte oder 
gespeicherte fremde Informationen permanent 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. 

 
 
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 Seiten sind nur für den privaten und 
nichtkommerziellen 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. 


