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Unsere Erreichbarkeit

Verantwortlich nach TMG, DSGVo:
RudolfKoegler
Postalische Anschrift:
B i t t e r s t r a s s e #1 0 2
D – 50769 Köln
Telefon:
0221–29880–417
01578–7111113
eMail:
Info (at) SEK-2000.de
Sonstiges:
Einzeluntern. nach §19 Abs.1 UStG.
[Mailmanager]

Datenschutz: Link

Hinweis: Diese Internetpräsenz besitzt Nutzungsbedingungen in Bezug auf die
Nutzung dieses Angebotes und auf die Nutzung der angebotenen SoftwareDownloads. (Kap. 2.1)

1. Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten
Graﬁken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm
selbst erstellte Graﬁken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen
oder auf lizenzfreie Graﬁken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte
zurückzugreifen. Sollten Hinweise auf Rechte bezüglich der Fotos, Bilder und
Graﬁken fehlen, so werden wir dies schnellstmöglich nach Bekanntgabe
nachholen. Soweit nicht gesondert angegeben, handelt es sich bei den Graﬁken
/ Bildern / Fotos auf diesen Seiten um teil-freigegebene Bilder von Fotolia.com,
Photomania.com und Pixelio.de. Bevor Sie rechtliche Schritte einleiten,
informieren Sie uns vorher, damit wir Abhilfe leisten können und die Kosten
eines Rechtsstreites beidseitig vermieden werden. Alle innerhalb des
Internetangebotes genannten und ggf. 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! Dass Namen wie Microsoft©, PayPal™, Samsung™ und viele weitere,
eigene Marken sind und Namensrechte daran besitzen, sowie Handelsmarken
sind, dürfte mittlerweile jedem Kleinkind klar sein. Wir machen uns diese
Namen nicht zu Eigen und bezeichnen lediglich die Produkte, welche diese
Hersteller produzieren, bzw. welche Dienstleistungen diese für sich
beanspruchen. Ob es sich um ©, oder ™, oder ®, oder um sonstige
Firmenbezeichnungen, bzw. geschützte Warenzeichen, bzw. Zusatzkürzel
handelt und ob diese korrekt wiedergegeben werden, ändert nichts an der
Tatsache, dass unsererseits damit nur angedeutet werden soll, dass diese
Firmen Rechte daran haben. Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst
erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder
Verwendung solcher Graﬁken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in
anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche
Zustimmung des Autors nicht gestattet.

2. 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. Online-Streitbeilegung
gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO Die Europäische Kommission stellt eine
Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit, die Sie unter
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ﬁnden. Der Betreiber / Autor / Inhaber /
Anbieter dieser Präsenz setzt im Streitfall die Nutzung dieser Plattform

zwingend voraus. Mehr unter Punkt 3.0.

2a. Cookies
Diese Präsenz nutzt keine Cookies um Einstellungs-Daten zu speichern, oder
zu Werbezwecken. Sollten Cookies benutzt werden, entzieht sich dies unserer
Kenntnis. Beim Eintreten auf diese Präsenz wurde Ihnen unter anderem auch
hierzu eine Information angezeigt. Nachlesen können Sie Cookie-Informationen
nachträglich in deutscher Sprache.

2.1 Nutzungsbedingungen / Vereinbarung
Die hier aufgeführte Bedingung ist auch gleichzeitig eine Sondervereinbarung
zwischen Ihnen (als Nutzer dieser Präsenz) und uns (als Betreiber dieser
Präsenz), bei der Sie sich durch die Nutzung der Präsenz mit dem kompletten
Inhalt dieses Absatzes unabhängig der aktuellen juristischen Sachlage,
einverstanden erklären. Lesen Sie deshalb diesen Absatz gründlich durch und
kontaktieren Sie uns, wenn etwas unklar ist. Diese Vereinbarung ist vorrangig
aller anderen Hinweise und Texte (falls Unstimmigkeiten / Widersprüchliches
vorhanden sein sollte). Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr, für die Aktualität,
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Eine Haftung bei Nichtaktualität, Nichtkorrektheit und Nichtvollständigkeit ist
grundsätzlich ausgeschlossen! Grund díeser Bedingung/Vereinbarung: Die
Presse berichtet immer häuﬁger von Hackerangriffen im Internet. Dabei werden
Internetseiten inhaltlich verändert und teilweise mit schädlichem
Programmcode versehen. Wir ändern deshalb unsere Passwörter regelmäßig in
Bezug auf unseren Webspace-Account. Zusätzlich haben wir Virenscanner im
Einsatz, welche uns bei der Suche nach Manipulationen behilﬂich sind. Alle
genannten Maßnahmen stellen keinen hundertprozentigen Schutz vor Hackern
dar, weshalb wir uns hiermit ausdrücklich von veränderten und/oder
gefährlichen Internetseiten distanzieren, welche nicht von uns vorgenommen
wurden. Wir haften nicht für Schäden durch manipulierte Seiten! Dies betrifft
nicht nur die Gefahr von Viren und Trojanern, sondern auch und insbesonders
den veränderten/manipulierten Content von Bild und Text. Das Nutzen des
Internets sowie das Betreten dieser Internetpräsenz geschieht auf eigene
Gefahr. Ein weiterer Grund dieser Vereinbarung: Da sich die Gesetzeslage
bezüglich Internetseiten, Deklarationen und Pﬂicht-Angaben immer wieder
ändern und erweitern, wir jedoch nicht immer sofort davon Kenntnis haben um
dies gesetzeskonform und unverzüglich umzusetzen, erklären Sie sich damit
einverstanden, dass wir auf unseren Seiten evtl. bestehende Bestimmungen
noch nicht einhalten und gleichzeitig Ihrerseits keinerlei Ansprüche und/oder
Forderungen (auch nicht über Dritte) daraus geltend gemacht werden. Ihnen ist
auch bewusst, dass Sie unsere Internetpräsenz nicht nutzen müssen, sondern
Sie dies freiwillig tun und als Bedingung die Nutzungsbedingungen in diesem
Abschnitt anerkennen. Jeder hat das Recht diese Seiten und unser Angebot zu
nutzen, jedoch nur sofern er die Nutzungsbedingungen als Sondervereinbarung

in vollem Umfang ausnahmslos anerkennt. Wir sind äußerst Gewissenhaft,
damit unsere Besucher auf unseren Internetseiten sicher sind und den von uns
und Ihnen gewünschten Content vorﬁnden, jedoch können wir dafür keine
Garantie geben. Ebenso können wir für Hackerattacken und die Nachlässigkeit
von Schutzmaßnahmen unseres Webspace-Providers und dessen Mitarbeiter,
keine Haftung übernehmen. Ebenso übernehmen wir keine Haftung was den
Download und auch die Installation unserer Software angeht. Zwar ist unsere
angebotene Software völlig clean und unbedenklich, aber wenn bei der
Installation bzw. beim Download Probleme auftreten, können wir dafür
grundsätzlich nicht haften. Wer hundertprozentige Sicherheit möchte, sollte
das Medium Internet nicht nutzen. Wenn Sie unsere Internetseiten bzw. die
downloadbare Software benutzen, stimmen Sie diesem Abschnitt in all seinen
Punkten uneingeschränkt und unter Ausschluss jeglicher Ansprüche und
Forderungen (auch über Dritte) zu und sind sich zudem über die Gefahren im
Internet bewusst. Mit Verwendung dieser Internetpräsenz werden die
Nutzungsbedingungen zu dem Angebot als verbindlich anerkannt.

3.0 AGB / Widerruf / Datenschutz / Online-Streitbeilegung
Die Allgemeinen Geschäfts-Bedingungen, Informationen zum Widerruf (inkl.
Formular) sowie die Datenschutz-Erklärung und den Link zur EU-OnlineStreitbeilegung welche wir bevorzugen, ﬁnden Sie unter folgendem Link: AGBWR-DS.
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Dieses Internet-Angebot besitzt Nutzungsbedingungen, welche im Impressum einsehbar sind. Bis auf
weiteres, eingeschränkter Service und Support.

