Urheberrecht (Copyright)
Der Inhalt der Website ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung und Verbreitung von Informationen
und Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen und Bildmaterial, bedarf der vorherigen
schriftlichen Zustimmung. Dies gilt nicht, soweit eine Verwendung ausdrücklich erlaubt ist.
Rechtliche Hinweise (Haftungsausschluss)
Wir sind um die Richtigkeit und Aktualität der Informationen und Daten auf unserer Website bemüht. Eine
Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten
Informationen und Daten ist jedoch ausgeschlossen. Dies gilt ebenso für alle anderen Websites, auf die mittels
eines Hyperlinks verwiesen wird. Wie sind für den Inhalt solcher Websites, die mittels einer solchen
Verbindung erreicht werden, ebenfalls nicht verantwortlich. Wir behalten uns vor, Änderungen oder
Ergänzungen der bereitgestellten Informationen und Daten ohne Ankündigung vorzunehmen. Alle
Informationen oder Daten, die Nutzung, die Anmeldung zur Website sowie das mit der Website
zusammenhängende Handeln, Dulden oder Unterlassen unterliegt ausschließlich deutschem Recht.
Internet‐Bedingungen
Das Internet arbeitet als dezentraler Netzwerkverbund mit der Zwischenspeicherung und Weitergabe
temporärer Daten. Eine Gewähr für den Ausschluss von Manipulationen, von versehentlichem Verfälschen und
Gewähr für die Verwendung nur aktueller Daten auf dem Verbindungsweg vom Anbieter zum Nutzer kann es
zurzeit daher nicht geben. Auf diese systembedingte Einschränkung wird deshalb wie folgt hingewiesen: Sie
erhalten diese Daten unter den Bedingungen des Internet. Für die Richtigkeit der Angaben und die
Übereinstimmung mit den Ursprungsdaten kann keine Gewähr übernommen werden.
E‐Mail
Die Versendung von e‐Mails bringt die unterschiedlichsten Risiken mit sich. Beispielsweise können vertrauliche
Daten eingesehen werden, Nachrichten können verändert oder verfälscht werden oder ganz verloren gehen,
Viren können übertragen werden. Es sollten daher keine sensiblen Informationen per e‐Mail versandt werden.
Externe Links
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das LG Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die
Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann, so das LG, nur dadurch verhindert werden,
dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Auf den Webseiten sind Links zu anderen Seiten im
Internet gelegt. Für alle diese Links gilt: Es wird ausdrücklich erklärt, dass wir keinerlei Einfluss auf die
Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten hat. Deshalb distanziert sich die HKI Haus & Grund GmbH
hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf der Homepage und macht sich diese Inhalte
nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf der Homepage angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten,
zu denen die Banner und Links führen. Mit Ihrem Zugriff auf diese Web‐Site werden Ihre um die letzte Zahl
verkürzte IP‐Adresse und weitere Angaben (Datum, Uhrzeit, betrachtete Seite) auf dem Server für Zwecke der
Datensicherheit für zwei Monate gespeichert. Die Daten werden außerdem für statistische Zwecke
ausgewertet. Durch die Verkürzung der IP‐Adresse ist ein Bezug der gespeicherten Daten auf Ihre Person
ausgeschlossen. Die von Ihnen im Rahmen eines Online‐Formulars angegebenen Daten werden ausschließlich
zum Zweck der Aufgabenerfüllung gespeichert.

