NUTZUNGSRECHTE

Nutzungsrechte
Nutzungsbedingungen
Für die Nutzung des Internetportals www.gwen-magazine.de gelten
die nachfolgenden Nutzungsbedingungen. Wenn Sie diese nicht
akzeptieren können oder wollen, bitten wir Sie, das Portal
www.gwen-magazine.de nicht zu nutzen und diese Seite zu verlassen.
Das Online-Magazin GWEN Magazine gestattet die Übernahme
von Texten in Datenbestände, die ausschließlich für den privaten
Gebrauch eines Nutzers bestimmt sind. Die Übernahme und Nutzung der Daten zu anderen Zwecken bedarf der schriftlichen Zustimmung. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe und
E-Mails – mit vollständigem Namen, Anschrift und E-Mail-Adresse – auch gekürzt zu veröffentlichen. Bitte teilen Sie uns in Ihrem
Schreiben mit, wenn Sie mit einer Veröffentlichung nicht einverstanden sind. Ein Anspruch auf Honorierung besteht mit der
Veröffentlichung nicht.
Haftungsausschluss von GWEN Magazine
1. Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt!
Sollten Inhalte von GWEN Magazine Ihre Rechte, Rechte Dritter
oder gesetzliche Bestimmungen verletzen, so bitten wir um eine
entsprechende Nachricht ohne Kostennote. Die Beseitigung einer
möglicherweise von diesen Seiten ausgehenden Schutzrecht-Verletzung durch Schutzrecht-Inhaber selbst darf nicht ohne unsere
Zustimmung stattfinden. Wir entfernen zu Recht beanstandete
Passagen unverzüglich, ohne dass von Ihrer Seite die Einschaltung eines Rechtsbeistandes erforderlich ist. Ohne rechtzeitige
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vorherige Kontaktaufnahme entstandene Kosten werden wir vollumfänglich zurückweisen und Gegenklage einreichen.
2. Haftung für Inhalte
Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Dienste-Anbieter nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen
zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine
rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung
oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer
konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von
entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
3. Inhalt des Online-Angebotes
GWEN Magazine übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität,
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten
Informationen. Haftungsansprüche gegen GWEN Magazine, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die
durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches
oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind
freibleibend und unverbindlich. GWEN Magazine behält es sich
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne
gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen
oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des
jeweiligen Autors und nicht die Meinung von GWEN Magazine
wieder. Die Darstellung der Werbeanzeigen stellt keine Akzeptanz
durch GWEN Magazine dar.
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Die im Ressort „Gesundheit“ zum Abruf bereitgehaltenen Informationen können unter keinen Umständen eine professionelle ärztliche
Untersuchung/Diagnose/Behandlung ersetzen. Im Zweifel sollte
daher stets ein geeigneter Arzt aufgesucht werden; sämtliche Informationen sind ausdrücklich auch nicht für die Erstellung eigener
Diagnosen vorgesehen. Dementsprechend dienen die von GWEN
Magazine bereitgehaltenen Informationen auch in keinem Fall
dazu, Behandlungen eigenständig zu beginnen, zu verändern oder
zu beenden. Medizinische Behandlungen sowie auf den Einzelfall
bezogene Beurteilungen sind allein (Zahn-)Ärzten vorbehalten.
4. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten („Hyperlinks“), die außerhalb des Verantwortungsbereiches von GWEN
Magazine liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich
in dem Fall in Kraft treten, in dem GWEN Magazine von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und zumutbar
wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
GWEN Magazine erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt
der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden
Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften
Seiten hat GWEN Magazine keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert
sich GWEN Magazine hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller
verlinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert
wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen,
Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen
von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und
insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung
solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der
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Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige,
der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
5. Urheber- und Kennzeichenrecht
GWEN Magazine ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, selbst erstellte Bilder, Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf
lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte
zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebots 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! 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 von GWEN Magazine nicht gestattet.
6. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (E-Mail-Adressen,
Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser
Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die
Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften,
Telefon- und Faxnummern sowie E-Mail-Adressen durch Dritte zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen
ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von
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sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind
ausdrücklich vorbehalten.
7. 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.
8. Anwendbares Recht
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Gerichtsstand ist Stuttgart.
Datenschutz
Das Redaktions- und Pressebüro con:text freut sich über Ihren
Besuch auf dem Internatportal www.gwen-magazine.de. Datenschutz und Datensicherheit haben für das Unternehmen hohe
Priorität. Deshalb ist uns der Schutz Ihrer personenbezogenen
Daten ein besonderes Anliegen.
1.Technische Daten
Wenn Sie www.gwen-magazine.de besuchen, verzeichnen unsere
Web-Server temporär den Domain-Namen und/oder die IP-Adresse des anfragenden Rechners, die Dateianfrage des Clients
(Dateiname und URL), den http-Antwort-Code und die InternetSeite, von der aus Sie uns besuchen. Diese Daten wertet unser
System in kumulierter und anonymisierter Form zu statistischen
Zwecken aus. Ein Rückschluss auf einen einzelnen Besucher ist
somit ausgeschlossen.
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2. Personenbezogene Daten
Darüber hinausgehende personenbezogene Daten wie Ihr Name,
Ihre Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse werden grundsätzlich nicht erfasst, es sei denn, diese Angaben werden von
Ihnen freiwillig gemacht, beispielsweise im Rahmen einer Anmeldung für bestimmte Dienste, für eine Umfrage oder ein
Gewinnspiel. Im Rahmen einer solchen Anmeldung erfasste
Daten werden ausschließlich im Zusammenhang mit dem jeweiligen Dienst, also zu dessen vereinbarungsgemäßer Erbringung benutzt. In keinem Fall werden solche Daten zu Werbezwecken an Dritte weitergegeben. Bei Abweichungen von dieser
Regel müssen Sie einer weitergehenden Verwendung Ihrer Daten
aktiv und ausdrücklich zustimmen (sogenanntes Opt-in-Verfahren).
GWEN Magazine behandelt personenbezogene Daten, soweit
solche im Einzelfall mit Zustimmung des Nutzers erhoben werden,
nach den strengen Regelungen der geltenden deutschen Datenschutzbestimmungen.
3. Verwendung von Cookies
Wir setzen Cookies (kleine Dateien mit Konfigurationsinformationen) ein. Cookies helfen dabei, die Nutzungshäufigkeit
und die Anzahl der Nutzer unserer Internetpräsenz zu ermitteln
und ermöglichen uns, den Service und die Bedienbarkeit unserer
Seiten ständig zu verbessern. Wir erfassen keine personenbezogenen Daten über Cookies.
4. Links zu anderen Webseiten
Diese Internetpräsenz enthält Links zu anderen Internetpräsenzen.
Bitte beachten Sie, dass wir für den Datenschutz der anderen
Seiten nicht verantwortlich sind. Wenn Sie unsere Internetpräsenz
verlassen, raten wir Ihnen, die Datenschutzbestimmungen jeder
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verlinkten Internetpräsenz zu lesen, auf der Sie um vertrauliche
Informationen gebeten werden.
5. Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button)
Wir haben in unsere Internetpräsenz sogenannte Plugins des
sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California Avenue, Palo
Alto, CA 94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins erkennen
Sie an dem Facebook-Logo oder dem „Like-Button“ („Gefällt mir“)
oder an dem weißen Zeichen „f“ auf blauem Hintergrund oder an
dem „Daumen hoch“-Zeichen auf unserer Seite. Eine Auflistung
und das Aussehen dieser Plugins von Facebook kann unter der
nachfolgenden Internetadresse eingesehen werden:
http://developers.facebook.com/plugins.
Bei jedem Aufruf einer Webseite unserer Internetpräsenz, die mit
einem solchen Plugin versehen ist, veranlasst das Plugin, dass
der von Ihnen verwendete Browser die optische Darstellung des
Plugins vom Facebook-Server lädt und darstellt. Dabei wird dem
Facebook-Server mitgeteilt, welche bestimmte Webseite unserer
Internetpräsenz Sie gerade besuchen. Facebook erhält dadurch
darüber hinaus die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse
unsere Seite besucht haben.
Wenn Sie Mitglied bei Facebook und während des Besuchs unserer Internetpräsenz bei Facebook eingeloggt sind, erkennt
Facebook durch die von dem Plugin gesendete Information, welche bestimmte Webseite unserer Internetpräsenz Sie gerade
besuchen und weist dies Ihrem persönlichen Benutzerkonto auf
Facebook zu. Betätigen Sie nun eines der Plugins, beispielsweise
durch Anklicken des „Gefällt mir“-Buttons oder durch die Abgabe
eines Kommentares, wird dies an Ihr persönliches Benutzerkonto auf Facebook gesendet und dort gespeichert. Zudem wird die
Information, dass Sie unsere Internetpräsenz besucht haben, an
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Facebook übermittelt, unabhängig davon, ob Sie eines der Plugins
betätigen oder nicht.
Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine
Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung
durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie
in der Datenschutzerklärung von Facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php. Hier finden Sie auch Informationen zu den
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre.
Um das Übermitteln und Speichern von Daten über Sie und Ihr
Surfverhalten durch Facebook zu verhindern, müssen Sie sich bei
Facebook ausloggen, bevor Sie unsere Internetpräsenz besuchen.
Um die Datenerhebung und -weitergabe Ihrer Besucherdaten
durch Facebook-Plugins für die Zukunft zu blocken, können Sie
für einige Internetbrowser unter nachfolgendem Link ein BrowserAdd-On von „Facebook Blocker“ beziehen, bitte löschen Sie das
Browser-Add-On nicht, solange Sie die Facebook-Plugins blocken
möchten: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/.
6. Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich
Ihrer Person gespeicherten Daten, deren Herkunft, Verarbeitung
und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Bitte wenden
Sie sich bei Interesse an redaktion@gwen-mag.de. Bitte wenden
Sie sich an dieselbe Anschrift, soweit Sie Fragen haben, die Ihnen
diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn
Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen wünschen.
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