Impressum / Datenschutz

I. Grunddaten zu unserer Homepage
Lanthalux GmbH
Talweg 37
21149 Hamburg
Telefon: ++49/(0)40-796123-13
Telefax: ++49/(0)40-796123-12
Email: tmoeller@lanthalux.de

Geschäftsführer und verantwortlich für den Internetauftritt: Thomas Möller
Eingetragen im Handelsregister Amtsgericht Hamburg Registerblatt HRB91118
Design / Technische Realisation: Thomas Möller
Provider: HanseNet.

II. Haftungsausschluss
1. Inhalt des Onlineangebotes
Die Lanthalux GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die Lanthalux GmbH, 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 grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der Lanthalux GmbH kein
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Wir behalten es uns ausdrücklich vor, Teile der
Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu
löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb unseres
Verantwortungsbereiches liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft
treten, in dem die Lanthalux GmbH von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und
zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den
zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder
die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten haben wir keinerlei Einfluss. Deshalb distanzieren
wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der
Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in Gästebüchern,
Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte, insbesondere
für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen
entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über
Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Wir sind bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente,

Videosequenzen und Texte zu beachten, von uns selbst erstellte Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen
und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund
der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter
geschützt sind!
Das Copyright für veröffentlichte, von der Lanthalux GmbH selbst erstellte Objekte bleibt allein bei
uns. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und
Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne unsere ausdrückliche
Zustimmung nicht gestattet.
4. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher
Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens
des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller
angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten
bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Siehe dazu auch
"Erklärung zum Datenschutz" unten.
5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese
Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

III. Erklärung zum Datenschutz
1. Vorbemerkungen
Wir, die Lanthalux GmbH. in Hamburg, nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und
halten uns strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze, das heißt, dass Ihre Daten im Rahmen der
gesetzlichen Vorschriften geschützt werden. Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite
nur im technisch notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft.
Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten
und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden.
2. Datenverarbeitung auf unseren Internetseiten
Die Lanthalux GmbH erhebt und speichert automatisch in ihren Server Log Files Informationen, die Ihr
Browser an uns übermittelt. Diese Speicherung dient ausschließlich internen systembezogenen sowie
statistischen Zwecken. Dies sind:
- Browsertyp und Browserversion,
- das von Ihnen verwendete Betriebssystem,
- Refferer URL, also die zuvor von Ihnen besuchte Seite,
- Hostname des zugreifenden Rechners / IP-Adresse,
- Name der jeweils abgerufenen Datei,
- die übertragene Datenmenge,
- Meldung über erfolgreichen Abruf,
- anfragende Domain,
- Datum und Uhrzeit der Serveranfrage.
All diese Daten sind für den Unternehmensverband nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
Personenbezogene Daten werden nur über das Kontaktformular erfasst; die Angaben darin sind

absolut freiwillig.
3. Nutzung bzw. Weitergabe personenbezogener Daten
Sollten Sie uns via Kontaktformular oder per Email personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt
haben, verwenden wir diese nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen bzw. zur Abwicklung der von Ihnen
gewünschten und mit uns geschlossenen Verträge, ggf. auch für die technische Administration.
Ihre personenbezogenen Daten werden in der Regel nicht an Dritte weitergegeben - es sei denn, dies
ist zum Zwecke der Vertragsabwicklung bzw. Abrechnung zwingend erforderlich. Natürlich haben Sie
das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen.
Die gespeicherten personenbezogenen Daten löschen wir sofort, wenn Sie Ihre Einwilligung
widerrufen oder aber, wenn die Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
4. Newsletter
Wenn Sie einen unserer Newsletter empfangen möchten, benötigen wir von Ihnen eine valide EmailAdresse sowie Informationen, die uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der
angegebenen Email-Adresse sind bzw. deren Inhaber mit dem Empfang des Newsletters
einverstanden ist. Weitere Daten werden nicht erhoben. Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten,
der Email-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit
widerrufen.

5. Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten,
deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Auskunft über die gespeicherten
Daten gibt der Datenschutzbeauftragte der Lanthalux GmbH, Thomas Möller (Email:
tmoeller@lanthalux.de)
6. Weitere Informationen
Da Ihr Vertrauen uns sehr wichtig ist, beantworten wir Ihnen gern Fragen hinsichtlich der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung
nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen wünschen, wenden
Sie sich bitte jederzeit an den Datenschutzbeauftragten der Lanthalux GmbH, Thomas Möller (Email:
tmoeller@lanthalux.de)
7. Email-Sicherheitshinweis:
Wir sind stets bemüht, Ihre personenbezogenen Daten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht
zugänglich sind. Dazu nutzen wir alle uns zur Verfügung stehenden technischen und
organisatorischen Möglichkeiten. Allerdings könnne wir bei der Kommunikation via Email keine
vollständige Datensicherheit gewährleisten.
8. Untergeordnete Seiten
Die Angaben im Impressum und zum Datenschutz gelten auch für alle untergeordneten Seiten dieses
Internetauftritts, also für alle Seiten unter http://www.Lanthalux.de/.

