NEVOGA Rechtliche Hinweise

Nutzungsbedingungen
Alle Inhalte unserer Homepage sind urheberrechtlich geschützt. Wir gestatten ausdrücklich die Nutzung aller
Daten für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch. Bei Vervielfältigung ist auf die Urheber‐ und
Eigentumsrechte der NEVOGA GMBH ausdrücklich hinzuweisen. Inhalte dürfen in keiner Weise
verändert werden und ohne schriftliche Genehmigung nicht auf anderen Internetseiten oder vernetzten
Rechnern genutzt werden. Jegliche Nutzung für öffentliche oder kommerzielle Zwecke bedarf der Zustimmung
der NEVOGA GMBH. Ein Verstoß gegen diese Bedingungen verpflichtet zur sofortigen Vernichtung
aller Inhalte. Die Geltendmachung weiterer Schadensersatzansprüche bleibt vorbehalten.
Datenschutz
Wir möchten Sie darüber informieren, dass Ihre Daten, unter Beachtung der geltenden nationalen und
europäischen Datenschutzvorschriften, zur Bearbeitung Ihrer Anfragen verarbeitet und genutzt werden.
Die NEVOGA GMBH wahrt die Vertraulichkeit Ihrer Daten und wird sie nicht verkaufen, vermieten
oder Dritten verfügbar machen.

Internetdienste
Unsere Webseiten enthalten auch Querverweise (LINKS) zu Webseiten anderer Anbieter. Für fremde Inhalte,
die über solche Querverweise (LINKS) erreichbar sind, ist die NEVOGA GMBH nicht verantwortlich.
Das fremde Angebot wurde bei der erstmaligen Verlinkung auf rechtswidrige Inhalte überprüft. Erst wenn wir
feststellen oder darauf hingewiesen werden, dass ein Angebot rechtswidrigen Inhalt aufweist, wird dieser
Querverweis (LINK) aufgehoben, soweit dies technisch möglich und zumutbar ist. Wir verwenden in unseren
Webseiten Cookies & ein Sessionmanagement, die die Benutzung unserer Online Angebote erleichtern. Unsere
Cookies enthalten keine personenspezifischen Informationen, weder Ihre Mail‐Adresse, noch sagen Sie uns,
wer Sie sind.

Nutzungsprofile / Tracking
Diese Website benutzt zudem 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.

Gewährleistung
Die Informationen auf unseren Internetseiten werden mit größter Sorgfalt erstellt. Die Nevoga GmbH
übernimmt jedoch keine Gewähr für deren Vollständigkeit oder Geeignetheit für bestimmte
Verwendungszwecke. Die Nutzung der auf den Internetseiten zur Verfügung gestellten Inhalte erfolgt auf
alleinige Gefahr des Nutzers.

