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Disclaimer / Haftungsausschluss
1. Für die Nutzung dieser Website gelten im Verhältnis zwischen dem Nutzer und dem
Betreiber der Seite die folgenden Nutzungsbedingungen. Diese Nutzungsbedingungen
gelten mit dem Aufruf dieser Website als verbindlich vereinbart.
2. Diese Website enthält Daten, Informationen und sonstige Inhalte, die urheberrechtlich
und oder markenrechtlich geschützt sind. Es ist untersagt, die Website oder einzelne
Teile davon zu vervielfältigen und zu verbreiten.
3. Es ist jedermann erlaubt, einen oder mehrere Links auf diese Website zu setzen. Der
Betreiber behält sich jedoch das Recht vor, diese Erlaubnis zu widerrufen. Nicht erlaubt
ist die Darstellung dieser Website in einem Frame.
4. Der Betreiber haftet für die Inhalte dieser Website nach den gesetzlichen
Bestimmungen. Er übernimmt aber keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit
der auf dieser Website zur Verfügung gestellten Inhalte und Informationen.
5. Sofern zwischen dem Betreiber und dem Nutzer ein Vertragsverhältnis zustande
kommt, findet auf die vertraglichen Beziehungen das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung. Von dieser Rechtswahl ausgenommen sind die zwingenden
Verbraucherschutzvorschriften des Landes, in dem der Kunde seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat. Die Rechtswahl gilt ferner nicht, sofern der Nutzer die Verletzung von
Immaterialgüterrechte geltend macht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist
ausgeschlossen.

6. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die mit der Nutzung der Website
zusammenhängen ist der Sitz des Betreibers, sofern es sich bei dem Nutzer um einen
Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen handelt.

Datenschutzerklärung
Copyright
Texte, Bilder, Grafiken sowie Layout dieser Seiten unterliegen weltweitem Urheberrecht.
Unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder
kompletter Seiten sind ausdrücklich untersagt, mit Ausnahme des Hinunterladens einer
einzigen Kopie des Materials auf einen einzelnen Computer für Ihren ausschließlich
persönlichen, privaten Heimgebrauch und auch dies nur unter der Voraussetzung, dass
die Urheber- und sonstigen Rechte nicht verletzt und die Urheberbezeichnungen nicht
beeinträchtigt werden.
Hinweise zu Links
Unser Angebot kann Verweise (Links) zu anderen Angeboten im Internet beinhalten.
Die auf den gelinkten Seiten wiedergegebenen Tatsachenbehauptungen und
Meinungsäußerungen liegen in der alleinigen Verantwortung der jeweiligen Autoren und
geben nicht zwingend unsere Meinung wieder. 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. HOG Agnetheln distanzieren sich hiermit ausdrücklich von allen
Inhalten sämtlicher gelinkter Seiten auf http://hog-agnetheln.de und verweisen darauf,
dass sie weder Einfluss auf Gestaltung und Inhalte der gelinkten Seiten haben, noch sich
diese Inhalte zu eigen machen.

HOG Agnetheln - Datenschutzerklärung
Da der Schutz personenbezogener Daten für uns ein wichtiges Thema ist, betreiben wir
unsere Aktivitäten in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften nunmehr auch entsprechend den Neuerungen der DSGVO (Mai 2018) im Besonderen
betreffend Art. 6 DSGVO - zum Schutz personenbezogener Daten und zur
Datensicherheit.
Personenbezogene Daten

Sollten auf unseren Websites personenbezogene Daten erfasst werden gilt:
 Über unsere Websites erfassen wir nur von Ihnen freiwillig zur Verfügung gestellte
personenbezogene Daten.

Zweckbestimmung
Diese personenbezogenen Daten verwenden wir, um Ihre Anfragen zu beantworten oder
Ihnen Zugang zu bestimmten Informationen zu verschaffen. Zur Pflege der
Mitgliederbeziehungen ist es weiterhin nötig, Ihre personenbezogenen Daten zu
speichern.
 Wir werden Ihre personenbezogenen Daten weder an Dritte verkaufen noch
anderweitig vermarkten.

Zweckgebundene Verwendung
Zur Verfügung gestellte personenbezogene Daten werden nur für den Ihnen mitgeteilten
Zweck erhoben, verarbeitet und genutzt, außer wenn die Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung für einen weiteren Zweck erfolgt, der in direktem Zusammenhang mit dem
ursprünglichen Zweck wie auch entsprechend der Satzung steht, zu dem die
personenbezogenen Daten erhoben wurden, für die Vorbereitung, Verhandlung und
Erfüllung eines Vertrages mit Ihnen erforderlich ist, aufgrund rechtlicher Verpflichtung
oder behördlicher oder gerichtlicher Anordnung erforderlich ist, zur Begründung oder zum
Schutz rechtlicher Ansprüche oder zur Abwehr von Klagen erforderlich ist, der
Verhinderung von Missbrauch oder sonstiger ungesetzlicher Aktivitäten dient, z. B.
vorsätzlicher Angriffe auf den VEREIN zur Gewährleistung der Datensicherheit.

Kinder
HOG Agnetheln sammelt wissentlich keine personenbezogenen Daten von Kindern.

Sicherheit
Um Ihre personenbezogenen Daten gegen unbeabsichtigte oder unrechtmäßige
Löschung, Veränderung oder Verlust und gegen unberechtigte Weitergabe oder
unberechtigten Zugriff zu schützen trifft HOG Agnetheln technische und organisatorische
Sicherheitsmaßnahmen.

Cookies

HOG Agnetheln setzt keine Cookies ein.

Links zu anderen Websites
HOG AGnetheln ist für den Inhalt anderer Websites nicht verantwortlich, auf die von
Seiten der der Loge verwiesen wird.

Fragen und Anmerkungen
Alle angemessenen Anfragen ihrerseits bezüglich Einsicht in und ggf. Berichtigung,
Ergänzung oder Löschung von personenbezogenen Daten werden wir beantworten.
 Bei weiteren Fragen oder Anmerkungen nehmen Sie bitte Kontakt (s.
Kontaktformular) mit uns auf.

Die Datenschutz-Policy wird laufend den aktuellen Erfordernissen angepasst.
 Wir werden die Änderungen auf dieser Seite rechtzeitig bekannt geben. Sie sollten
diese Seite regelmäßig aufrufen, um sich über den aktuellen Stand zu
informieren.

