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Pflichtangaben nach 
§ 6 Teledienstegesetz (TDG)  bzw.  
§ 10 des Mediendienstestaatsvertrages (MDStV) / § 5 Telemediengesetz  (nach Inkrafttreten) 

 Herausgeberin 

 

Anna Maria Simmer  

Feldhofstraße 26  

D-53557 Bad Hönningen  

Telefon: +49 (0)2635 4652  

Telefax: +49 (0)2635 9229332  

Email: info@diekraftderstille.de 

 

Sitz des Unternehmens: Bad Hönningen 

Inhaberin: Anna Maria Simmer  

St.-Nr.: 32/164/5711/4, Finanzamt Neuwied 

  

 Vertretungsberechtigte Person  u.  verantwortlich i. S. d. TDG/MDStV/TMG:  

Anna Maria Simmer (Inhaberin) 

  

 Rechtshinweis / Haftungsausschluss:  

 

1. Inhalt der Internetseiten  

Die Herausgeberin übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder 

Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die Herausgeberin und ihre 

Erfüllungsgehilfen, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die 

Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und 

unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind ausgeschlossen, es sei denn, diese Schäden 

wurden seitens der Herausgeberin oder ihrer Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig 

verursacht. Anlässlich solcher Schäden haftet die Herausgeberin auch nur für den unmittelbaren und 

typischerweise vorhersehbaren Schaden. 

 

Alle Inhalte der Internetseiten sind freibleibend und unverbindlich. Die Herausgeberin behält sich 

ausdrücklich vor, ohne gesonderte Ankündigung jederzeit Inhalte zu verändern, zu ergänzen, zu löschen 

oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.  

Die Herausgeberin übernimmt ferner keine Garantie dafür, dass die Internetseiten bzw. die Server, die 

diese zur Verfügung stellen, keine Viren oder andere schädliche Codes/Datenanordnungen enthalten. 

Die Nutzung der Internetseiten erfolgt insofern auf eigenes Risiko, der Benutzer ist insbesondere alleine 

verantwortlich für etwaige Datenverluste oder Schäden an seinem Computersystem.  

 

2. Verweise, Links, Fremdeinträge, -veröffentlichungen 

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des 

Verantwortungsbereiches der Herausgeberin liegen, ist die Haftung der Herausgeberin und ihrer 

Erfüllungsgehilfen gleichermaßen ausgeschlossen. 

Die Herausgeberin hatte bzw. hat sowohl zum Zeitpunkt der Linksetzung als auch in der Gegenwart 

keine Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten bzw. Daten auf den verlinkten Seiten. Insbesondere auf die 

zukünftigen Inhalte bzw. Daten sowie die Gestaltung solcher Seiten hat die Herausgeberin keinen 

Einfluss. Die Herausgeberin distanziert sich hiermit von sämtlichen Inhalten/Daten solcher Seiten. 

Diese Feststellungen gelten für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links u. 

Verweise sowie für (Fremd-) Einträge und Veröffentlichungen in eingerichteten Gästebüchern, 

Diskussionsforen, Blogs, RSS-Feeds, Chats, Linkverzeichnissen, Mailinglisten u. ä. sowie in allen 

anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind.  

Für rechtswidrige, fehlerhafte, veraltete oder unvollständige Inhalte bzw. Daten und insbesondere für 

Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung dieser auf solche Art dargebotenen Informationen und 

der Webseiten entstehen, haftet allein der jeweilige Anbieter der Seite und/oder derjenige, von dem die 

Inhalte/Daten stammen. 

Falls der Nutzer Bedenken im Hinblick auf die Inhalte/Daten fremder Webseiten hat, richtet er diese 
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gegen den jeweiligen Anbieter/Betreiber und/oder Verantwortlichen. 

 

3. Urheber- und Kennzeichenrecht 

Die auf den Internetseiten der Herausgeberin veröffentlichten Daten und Inhalte, insbesondere Texte, 

Bilder, Grafiken, Informationsmaterialien, Beiträge u. ä. unterliegen dem Urheberrecht und den Gesetzen 

zum Schutz geistigen Eigentums. Jede Verwendung, die Veröffentlichung, der Nachdruck, die digitale 

Vervielfältigung oder die Weitergabe an Dritte - auch in Teilen oder in überarbeiteter Form - ist ohne 

ausdrückliche Einwilligung der Herausgeberin nicht gestattet. Dies gilt auch für die Aufnahme in externe 

Webseiten und Online-Dienste sowie die Speicherung oder Vervielfältigung in Datenbanken oder auf 

Datenträgern.  

Alle innerhalb der Internetseiten genannten und ggf. auch durch Rechte Dritter geschützten Marken, 

geschäftlichen Bezeichnungen und sonstigen geschützten Kennzeichen unterliegen den Bestimmungen 

des jeweils gültigen Marken- und Kennzeichenrechts. Allein die Nennung bedeutet ausdrücklich nicht, 

dass solche Marken- oder Warenzeichen nicht durch die Rechte Dritter geschützt sind. 

 

4. Schutzverletzung 

Im Falle von Namensrecht-, Urheberrecht- oder Domainstreitigkeiten bzw. Abmahnungen gegen 

geltendes Fernabsatzgesetz bitte ich Sie, zur Vermeidung unnötiger Rechtsstreite und Kosten, mich 

bereits im Vorfeld zu kontaktieren. Ich behalte mir vor, die Kostennote einer anwaltlichen Abmahnung 

ohne vorhergehende Kontaktaufnahme im Sinne der Schadensminderungspflicht als unbegründet 

zurückzuweisen.  

Unberechtigte Abmahnungen und/oder Unterlassungserklärungen können direkt mit einer negativen 

Feststellungsklage beantwortet werden. 

 

5. Datenschutz 

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit der Eingabe von persönlichen Daten (E-

Mailadresse, Namen, Anschriften) besteht, erfolgt diese freiwillig. Es gelten die Bestimmungen des 

gesetzlichen Datenschutzes. Weitere Informationen sind der Datenschutzerklärung der Herausgeberin 

zu entnehmen. 

 

Allgemeine Hinweise zum 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. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der 

unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 

 

Auskunft, Löschung, Sperrung 

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen 

Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf 

Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema 

personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit über die im Impressum angegeben Adresse des 

Webseitenbetreibers an uns wenden. 

 

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. 

 

Zugriffsdaten / Server-Logfiles 

Der Anbieter (beziehungsweise sein Webspace-Provider) erhebt Daten über jeden Zugriff auf das 



Angebot (so genannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören: Name der abgerufenen Webseite, 

Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, 

Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), 

IP-Adresse und der anfragende Provider. Der Anbieter verwendet die Protokolldaten nur für statistische 

Auswertungen zum Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung des Angebotes. Der 

Anbieter behält sich jedoch vor, die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter 

Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht. 

 

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter 

Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum Beispiel Videos 

von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken von anderen Webseiten 

eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte (nachfolgend bezeichnet 

als “Dritt-Anbieter”) die IP-Adresse der Nutzer wahr nehmen. Denn ohne die IP-Adresse, könnten sie die 

Inhalte nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung 

dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter 

die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen Einfluss 

darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke speichern. Soweit dies uns 

bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber auf. 

 

6. Schlussbestimmungen 

Dieser Haftungsausschluss ist Bestandteil der Internetseiten der Herausgeberin. 

Sämtliche Informationen oder Daten, ihre Nutzung und die Anmeldung zur Webseite der Herausgeberin 

sowie sämtliches mit den Webseiten der Herausgeberin zusammenhängendes Tun, Dulden oder 

Unterlassen unterliegen ausschließlich deutschem Recht unter Ausschluss des Internationalen 

Privatrechts und des ins deutsche Recht übernommenen UN-Kaufrechts. 

Erfüllungsort ist der Sitz der Herausgeberin. Der Gerichtsstand für Streitigkeiten, die im Zusammenhang 

mit der Nutzung der Internetseiten der Herausgeberin entstehen, ist, soweit die Vereinbarung eines 

Gerichtsstandes rechtlich zulässig ist, der Sitz der Herausgeberin. 

Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die 

Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt (Salvatorische Klausel). An Stelle der ganz oder 

teilweise unwirksamen Regelung gilt, soweit rechtlich zulässig, eine andere angemessene Regelung, 

welche wirtschaftlich dem Sinn und Zweck der ursprünglichen Bestimmung am nächsten kommt. 

 

Das Impressum kann von allen Seiten unter dem Link „Impressum“ jederzeit aufgerufen, gespeichert 

und ausgedruckt werden. 

 

Stand: 25.05.2018 
  

 

http://www.diekraftderstille.de/download/Impressum.pdf

