Online-Angebot - Haftungsausschluss / Softwarenutzungsbestimmungen / Datenschutz
Allgemeines / Copyrights Inhalte
Innerhalb dieser Homepage werden zur Zeit, auf nicht kommerzieller Basis, ein bzw. mehrere
Freeware-Programme, sowie Daten zum Download zur Verfügung gestellt und/oder
weitergehende Informationen zum ersichtlichen Themengebiet angeboten. Die Software,
sowie das Online-Angebot wurde über Jahre hinweg in der Freizeit der Autoren erstellt.
Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Verwertungen jeglicher Art bedürfen der
schriftlichen Zustimmung der Verfasser.
Möchten Sie über Neuerungen informiert werden, hinterlassen sie bitte ihre E-Mail-Adresse
und ihren Namen.
Haftungsausschluss / Links
Das Online-Angebot wurde mit äußerster Sorgfalt erstellt. Es kann jedoch für Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung übernommen werden. Der jeweilige Webauftritt
enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalt wir keinen Einfluss haben und
daher auch keine Gewähr übernehmen können. Die Seiten enthielten zum Zeitpunkt der
Verlinkung keine rechtswidrigen Inhalte. Eine permanente inhaltliche Kontrolle ist jedoch
nicht zumutbar. Bei bekannt werden von Rechtsverletzungen werden entsprechende Links
umgehend entfernt.
Im Falle von domainrechtlichen, urheberrechtlichen oder sonstigen Problemen bitten wir sie,
uns zur Vermeidung unnötiger Rechtsstreite und Kosten bereits im Vorfeld zu kontaktieren!
Software Lizenz / Nutzungsbestimmungen / Support
Die auf bestimmten Servern zur Verfügung gestellten und downloadbaren FreewareProgramme (“Odds-Office“) sind kostenlose Software, die ohne jede Einschränkung der
Urheberrechte benutzt werden kann. Gegebenenfalls ist eine Freischaltung / Registrierung
erforderlich, um alle Funktionen vollständig nutzen zu können.
Eine Gewährleistung für eine fehlerfreie Funktionalität der Software wird nicht übernommen.
Des Weiteren wird von den Autoren keinerlei Haftung übernommen für Verluste oder
Schäden jeglicher Art, die sich durch den direkten oder indirekten Einsatz der Freeware
ergeben. Uneingeschränkt ausgeschlossen ist vor allem die Haftung für Schäden aus
entgangenem Gewinn, Verlust von Informationen und Daten, sowie Schäden an anderer
Software. Ausschließlich der Anwender haftet für die Folgen der Benutzung der Software.
Die Software ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Eine geschäftliche Nutzung ist
untersagt, ebenso eine Veröffentlichung bzw. die Weitergabe der Anwendungen auf anderen
Datenträgern, als auf dem Server, wo sich auch diese Homepage befindet. Dies betrifft nicht
Softwareverzeichnisse, in welche die Programme eingetragen wurden.
Manipulation, Dekompilierung und Disassemblierung der Programme und der mitgelieferten
Dateien sind nicht erlaubt.
Sollte die Nutzung der Freeware zeitlich beschränkt sein, besteht kein rechtlicher Anspruch
auf ein Update.
Sie können die Software registrieren. Dies dient zum Teil als Rückmeldung, wie oft die
Freeware genutzt wird und kann formlos, mit Angabe der Seriennummer (Codierung) des
jeweiligen Programms (soweit vorhanden, im Copyright-Dialog zu finden) und ihres Namens,
unter dem auf der Webseite zur Verfügung stehenden Kontaktformular erfolgen.

Sonstiges
Alle im Online-Angebot, sowie in der Freeware verwendeten Produktnamen und
eingetragenen Warenzeichen werden hiermit als Eigentum ihrer Inhaber anerkannt,
unabhängig davon, ob sie als solche gekennzeichnet sind oder nicht.
Datenschutzerklärung
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die im Zusammenhang mit ihrem Namen
gespeichert sind (Registrierungssoftwarecode oder wenn sie zum Beispiel durch eine E-Mail
über neue Angebote informiert werden möchten).
Die Daten (im Grunde genommen lediglich Name + E-Mail Adresse) werden nicht an Dritte
weitergegeben, insbesondere nicht verkauft, vermietet oder eingetauscht und entsprechend
den gesetzlichen Bestimmungen behandelt. Sie dienen lediglich dem Zweck der möglichen
freundlichen Rückantwort auf ihr Anliegen unsererseits.
Sie haben selbstverständlich jederzeit die Gelegenheit, die Löschung ihrer Daten insgesamt
oder teilweise zu verlangen. Diesem Wunsch werden wir unverzüglich nachkommen.
(Google Analytics) (wird genutzt, wenn im Impressum vermerkt)
Websitebetreiber , die Google Analytics zur Analyse ihrer Website und der Besucherzahlen benutzen, sind nach
Nr. 8.1. der Allgemeinen Geschäftsbedingungen verpflichtet, die nachfolgende Datenschutzerklärung in ihre
Webseite einzustellen:
"Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google Analytics
verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird
Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder
soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit
anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die
Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der
zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden."
Quelle: Nr. 8.1. der AGB von Google Analytics

(Andere Statistikcounter):
Zur Verbesserung unserer Homepages sind wir an statistischen Auswertungen, z.B. wie oft
eine einzelne Seite des Webauftritts besucht wird, Verweildauer usw. interessiert. Für die
Gewinnung von entsprechenden Erkenntnissen werden von uns nur anonymisierte Daten
verwendet.
Hinweis: Es werden momentan weder Google-Analytics, noch andere Counter benutzt, also
keinerlei Daten erhoben!
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