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Disclaimer und Hinweis zum Datenschutz
Haftungsbeschränkung									
Verantwortlich für dieses Informationsangebot ist die Curtis Instruments GmbH als Herausgeber.
Die Informationen auf dieser Website wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann gleichwohl keine Gewähr übernommen werden.
Aus diesem Grund ist im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften jegliche Haftung für eventuelle
Schäden im Zusammenhang mit der Nutzung des Informationsangebots ausgeschlossen. Durch
die bloße Nutzung dieser Website kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und
uns als Anbieter/Herausgeber zustande.

Hinweis zum Urheberrecht								
Der gesamte Inhalt dieser Website unterliegt dem Urheberrecht. Unerlaubte Verwendung,
Reproduktion oder Wiedergabe des Inhalts oder von Teilen des Inhalts ist untersagt. Wegen einer
Erlaubnis zur Nutzung des Inhalts wenden Sie sich bitte an uns (fmatheis@curtinsinst.com).

Hinweis zum Datenschutz
a. Datenschutzerklärung
Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im
Rahmen der Bestimmungen des Datenschutzrechts der Bundesrepublik Deutschland.
Im Folgenden unterrichten wir Sie über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und
Verwendung personenbezogener Daten. Sie können diese Unterrichtung jederzeit auf
unserer Webseite abrufen.
b. Datenübermittlung und -protokollierung zu systeminternen und statistischen Zwecken
Ihr Internet-Browser übermittelt beim Zugriff auf unsere Webseite aus technischen Gründen
automatisch Daten an unseren Webserver. Es handelt sich dabei unter anderem um Datum
und Uhrzeit des Zugriffs, URL der verweisenden Webseite, abgerufene Datei, Menge der
gesendeten Daten, Browsertyp und -version, Betriebssystem sowie Ihre IP-Adresse. Diese
Daten werden getrennt von anderen Daten, die Sie im Rahmen der Nutzung unseres
Angebotes eingeben gespeichert. Eine Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten
Person ist uns nicht möglich. Diese Daten werden zu statistischen Zwecken ausgewertet
und im Anschluss gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz weiter

c. Cookies
Um den Funktionsumfang unseres Internetangebotes zu erweitern und die Nutzung
für Sie komfortabler zu gestalten, verwenden wir so genannte „Cookies.“ Mit Hilfe
dieser „Cookies“ können bei dem Aufruf unserer Webseite Daten auf Ihrem Rechner
gespeichert werden. Sie haben die Möglichkeit, das Abspeichern von Cookies auf Ihrem
Rechner durch entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser zu verhindern. Hierdurch
könnten allerdings der Funktionsumfang unseres Angebotes eingeschränkt werden.
d. Sonstiges
Es wird darauf hingewiesen, dass hinsichtlich der Datenübertragung über das Internet
(z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) keine sichere Übertragung gewährleistet
ist. Empfindliche Daten sollten daher entweder gar nicht oder nur über eine sichere
Verbindung (SSL) übertragen werden.

Nutzungsdaten
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies erforderlich
ist, um die Inanspruchnahme unseres Internetangebotes zu ermöglichen oder abzurechnen
(Nutzungsdaten). Dazu gehören insbesondere Merkmale zu Ihrer Identifikation und Angaben zu
Beginn und Ende sowie des Umfangs der Nutzung unseres Angebotes.
Für Zwecke der Werbung, der Marktforschung und zur bedarfsgerechten Gestaltung unseres
Internetangebotes dürfen wir bei Verwendung von Pseudonymen Nutzungsprofile erstellen. Sie
haben das Recht, dieser Verwendung Ihrer Daten zu widersprechen. Die Nutzungsprofile dürfen
wir nicht mit Daten über den Träger des Pseudonyms zusammenführen.
Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über diese Daten
(Bestandsdaten) erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden oder des Militärischen
Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.

Hinweis zu externen Links
Soweit von dieser Website auf die Websites anderer Anbieter Links gelegt sind, wird darauf
hingewiesen, dass die Curtis Instruments GmbH keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die
Inhalte der gelinkten Seiten hat und sie sich deren Inhalt nicht zu eigen macht. Dies gilt für alle auf
dieser Seite ausgebrachten externen Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Werbemittel
(z.B. Banner, Textanzeigen, Videoanzeigen) führen. Für verlinkte Seiten gilt, dass rechtswidrige
Inhalte zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar waren. Die Links werden regelmäßig auf
rechtswidrige Inhalte überprüft und bei Rechtsverletzungen unverzüglich entfernt.
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