
Nutzungsbedingungen / Haftungsausschluss  
 
(1) Inhalt des Onlineangebots  
 
Trotz sorgfältiger Bearbeitung und Überprüfung der Inhalte übernimmt Zachlod Kanitz Grabmale 
keine Gewähr für die Aktualität oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen, da eine 
zwischenzeitlich eingetretene Änderung nicht gänzlich auszuschließen ist.  
 
Haftungsansprüche gegen Zachlod Kanitz Grabmale, die sich auf Schäden materieller oder ideeller 
Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen oder 
durch fehlerhafte und unvollständige Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich 
ausgeschlossen, sofern seitens Zachlod Kanitz Grabmale kein nachweislich vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verschulden vorliegt.  
 
(2) Urheber- und Kennzeichenrecht  
 
Der Inhalt dieser Internetseiten darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, verändert 
oder Dritten zugänglich gemacht werden.  
 
Zachlod Kanitz Grabmale ist bestrebt, in allen Publikationen geltende Urheberrechte zu beachten. 
Sollte es trotzdem zu einer Urheberrechtsverletzung kommen, wird Zachlod Kanitz Grabmale das 
entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus seiner Publikation entfernen bzw. mit dem 
entsprechenden Urheberrecht kenntlich machen.  
 
Alle innerhalb des Angebots genannten und gegebenenfalls 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.  
 
(3) Externe Verweise (Links)  
 
Von unseren eigenen Inhalten sind Querverweise („Links“) auf die von anderen Anbietern 
bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden.  
 
Für dort enthaltene Informationen („fremde Inhalte“), zu denen mittels Hyperlink lediglich der 
Zugang zur Nutzung vermittelt wird, haftet Zachlod Kanitz Grabmale nur, wenn es von den Inhalten 
genaue Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar ist, die Nutzung im Fall 
rechtswidriger Inhalte zu verhindern.  
 
Zachlod Kanitz Grabmale erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die 
verlinkten Seiten keine illegalen Inhalte enthalten haben.  
 
Zachlod Kanitz Grabmale hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung der 
verlinkten Seiten. Zachlod Kanitz Grabmale distanziert sich daher hiermit ausdrücklich von allen 
inhaltlichen Änderungen, die nach der Linkssetzung auf den verlinkten Seiten vorgenommen werden.  
 
(4) 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.  



Hinweise zum Datenschutz 
 
(1) Allgemein 

 

Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet in keinem Fall statt. 

 

Zachlod Kanitz Grabmale respektiert Ihre Privatsphäre. Aus diesem Grund werden 

personenbezogene Daten nur im Rahmen der eMail-Formulare erfasst, wobei die Eingabe 

persönlicher oder geschäftlicher Daten ausdrücklich freiwillig geschieht.  

 

Verarbeitet und gespeichert werden diese Daten entsprechend den Deutschen 

Datenschutzbestimmungen und nur insoweit, wie dies für die Bearbeitung der Anfrage notwendig ist.  

 

Auf Anforderung teilen wir Ihnen ohne schuldhaftes Zögern, im Einklang mit geltendem Recht mit, ob 

und welche persönlichen Daten über Sie bei uns gespeichert sind.  

 

Beim Besuch unserer Webseiten wird regelmässig der Name Ihres Internet-Browsers, die von Ihnen 

bei uns besuchten Webseiten sowie das Datum und die Dauer Ihres Besuches seitens unseres 

Webservers gespeichert.  

 

 

(2) Google Analytics  

 

„Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 

Google Analytics verwendet so genannte „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer 

gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die 

durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser 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 von 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 vollumfänglich 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. Der Datenerhebung und -speicherung 

kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Angesichts der Diskussion um den 

Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen möchten wir darauf hinweisen, dass diese 

Website Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen 

nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.“ 

Bitte beachten Sie: 

Unsere Webseiten können Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, auf die sich diese 

Datenschutzerklärung nicht erstreckt. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

