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Hinweise zur Nutzung
Haftungsausschluss Alle Angaben unseres Internetangebotes wurden sorgfältig geprüft. Wir
bemühen uns, dieses Informationsangebot aktuell und inhaltlich richtig sowie vollständig
anzubieten. Dennoch ist das Auftreten von Fehlern nicht völlig auszuschließen. Eine Garantie
für die Vollständigkeit, Richtigkeit und letzte Aktualität kann daher nicht übernommen werden.
Der Herausgeber kann diese Website nach eigenem Ermessen jederzeit ohne Ankündigung
verändern und/oder deren Betrieb einstellen. Er ist nicht verpflichtet, Inhalte dieser Website zu
aktualisieren. Der Zugang und die Benutzung dieser Website geschieht auf eigene Gefahr des
Benutzers. Das Julius Kühn-Institut ist nicht verantwortlich und übernimmt keinerlei Haftung
für Schäden, u. a. für direkte, indirekte, zufällige, vorab konkret zu bestimmende oder
Folgeschäden, die angeblich durch den oder in Verbindung mit dem Zugang und/oder der
Benutzung dieser Website aufgetreten sind. Der Betreiber übernimmt keine Verantwortung für
die Inhalte und die Verfügbarkeit von Websites Dritter, die über externe Links dieses
Informationsangebotes erreicht werden. Der Herausgeber distanziert sich ausdrücklich von
allen Inhalten, die möglicherweise straf- oder haftungsrechtlich relevant sind oder gegen die
guten Sitten verstoßen. Bei der Anforderung von Inhalten aus diesem Internetangebot werden
Zugriffsdaten gespeichert. Das sind Daten über die Seite, von der aus die Datei angefordert
wurde, der Name der angeforderten Datei, das Datum, Uhrzeit und Dauer der Anforderung, die
übertragene Datenmenge sowie der Zugriffsstatus (z. B. Datei übertragen, Datei nicht
gefunden). Diese gespeicherten Daten werden ausschließlich zu statistischen Zwecken
ausgewertet und auf keinen Fall an Dritte weitergeleitet. 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. Bildrechte Eine Vervielfältigung oder Verwendung
der Bilder im laufenden Text oder der Seitenmarkierungen oben links im Contentfeld ist in
anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ohne ausdrückliche Einwilligung des
Urhebers nicht gestattet.
Datenschutz
Auf dieser Website werden Nutzungsdaten nur in anonymisierter Form ausgewertet und
anschließend gelöscht.
Im Einzelnen werden über jeden Zugriff/Abruf folgende Daten gespeichert:

●
●
●
●
●

anonymisierte IP-Adresse
Datum und Uhrzeit,
aufgerufene Seite/Name der abgerufenen Datei,
übertragene Datenmenge,
Meldung, ob der Zugriff/Abruf erfolgreich war.

Die Nutzung dieser Internetseite ist ohne Bekanntgabe personenbezogener Informationen
möglich. Beim Aufruf einzelner Seiten werden so genannte temporäre Cookies verwendet, um
die Navigation zu erleichtern. Diese Cookies beinhalten keine personenbezogenen Daten und
verfallen nach Ablauf der jeweiligen Sitzung. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.
Nur insoweit eine gesetzliche, strafrechtliche oder durch Gerichtsentscheidung ergangene
Verpflichtung besteht, erfolgt eine auf den rechtlich zwingend vorgegebenen Umfang
beschränkte Weitergabe der Daten an die zuständige/n Stelle/n. Wenn Sie uns eine E-Mail
senden, so wird diese und Ihre E-Mail-Adresse ausschließlich für die Korrespondenz mit Ihnen
verwendet.

