1. Allgemeine Nutzungsbedingungen
Die Nutzung der Internetseite w w w.bechts.de und deren Aufruf unterliegen
den folgenden Nutzungsbedingungen. Entgegenstehende Bedingungen
erkennen wir nicht an, es sei denn, es wäre et was anderes ausdrücklich
schriftlich vereinbart:
a) Die Teilnahme an unseren Internet-Dienstleistungen, insbesondere der
Abschluss von Verträgen setzt voraus, dass Sie voll geschäftsfähig und
mindestens 18 Jahre alt sind. Wenn Sie über 7, aber noch nicht 18 Jahre
alt sind, müssen Ihre Erziehungsberechtigten zugestimmt haben.
b) Sämtliche Rechte an der Gestaltung und an den Inhalten dieser Website
verbleiben bei uns und unterliegen dem Urheberrecht und anderen Rechten
zum Schutz geistigen Eigentums. Das Kopieren und Herunterladen der
Website oder Teilen hiervon ist nicht gestattet, sofern wir Sie nicht hierzu
auffordern (et wa bestimmte Formulare oder Informationen herunterzuladen).
In jedem Fall ist die Vervielfältigung oder Nutzung für ge werbliche Z wecke,
insbesondere die Weitergabe gegen Entgelt untersagt, es sei denn, wir haben
der Vervielfältigung oder Nutzung zuvor schriftlich oder per E-Mail
ausdrücklich zugestimmt.
c) Die Nutzung des Internets ist aufgrund des öffentlichen Zugangs und der
Möglichkeiten der Beeinflussung der Inhalte durch nicht autorisierte Dritte
mit Risiken verbunden. Diese Risiken bestehen auch bei Nutzung der
Website w w w.bechts.de und deren Aufruf. Ansprüche gegen uns aus einer
Ver wirklichung dieser Risiken sind ausgeschlossen, sofern wir diese Risiken
nicht zu vertreten haben.
d) Die Informationen auf unserer Website werden mit größter Sorgfalt erstellt.
Auch wenn wir daher davon ausgehen, dass die von uns bereitgehaltenen
Informationen und Inhalte zutreffend sind, können Sie dennoch Fehler oder
Ungenauigkeiten erhalten. Die Informationen und Inhalte erfolgen allein zu
Werbez wecken und sind unverbindlich. Für die Richtigkeit der Information
und Inhalte auf unserer Website übernehmen wir keine Haftung. Insbesondere
können wir keine Verant wortung dafür übernehmen, dass die Informationen
dem von den Nutzern ge wünschten Z weck entsprechen. Etwas anderes gilt
nur dann, wenn wir mit dem Nutzer ausdrücklich etwas anderes vereinbart

haben oder wir erkennbar für die Richtigkeit der jew eiligen Information oder
Inhalte einstehen wollen.
e) Soweit wir durch Links auf andere Websites ver weisen, übernehmen wir
für diese fremden Inhalte keine Haftung oder Verantwortung. Wir weisen
daraufhin, dass wir keinen Einfluss auf den Inhalt und die Gestaltung fremder
Websites haben, auf die wir über Link ver weisen, und uns deren Inhalte nicht
zu eigen machen.
f) Für die Nutzung der Website w w w.bechts.de und deren Aufruf gilt
ausschließlich deutsches Recht.

2. Datenschutz
Sämtliche personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt, ihre
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung erfolgt unter Beachtung der deutschen
Datenschutzbestimmungen. Die für die Geschäftsab wicklung notwendigen
Daten werden gespeichert. Wir speichern und nutzen Ihre Daten für eine
w eitere Betreuung durch das Haus Peter Kölln nach vollständiger Ab wicklung
des Vertrags nur so weit dies gesetzlich zulässig ist. Es folgt keine Weitergabe
der Daten an Dritte.

