
IMPRESSUM UND DATENSCHUTZ
 

Urheber, Herausgeber und Betreiber dieser Website ist:
 
Arthaus Black Forest e.V.
Bühlstraße 10
79853 Lenzkirch
 
 
Urheberrecht
Sämtliche Inhalte dieser Website sind urheberrechtlich geschützt und alle Rechte daran 
werden vorbehalten. Mit Ausnahme der angebotenen Downloads verstößt jede 
Verwendung der Texte und Abbildungen, auch auszugsweise, ohne die vorherige 
schriftliche ausdrückliche Zustimmung des Urhebers gegen die Bestimmungen des 
Urheberrechts und ist damit rechtswidrig. Der Urheber ist bestrebt, auf seiner Website 
geltende Urheberrechte zu beachten. Sollte es trotzdem zu einer Urheberrechtsverletzung 
kommen, wird der Urheber das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus seiner 
Publikation entfernen bzw. mit dem entsprechenden Urheberrecht kennzeichnen. Allein 
aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht 
durch Rechte Dritter geschützt sind sowie nicht den Bestimmungen des jeweils gültigen 
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer 
unterliegt.

Haftungsausschluss
Die Inhalte der Website unter dieser Domain, für die der Urheber als Inhaltsanbieter nach 
§ 8 Teledienstegesetz verantwortlich ist, wurden durch den Urheber sorgfältig bearbeitet 
und überprüft. Der Urheber übernimmt jedoch keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, 
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen 
den Urheber, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die 
Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen – auch wenn diese fehlerhaft 
und / oder unvollständig waren – verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, 
sofern nicht seitens des Urhebers nachweislich Vorsatz besteht. Der Urheber behält sich 
ausdrücklich das Recht vor, die gesamte Website oder Teile dieser ohne vorherige 
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder deren Veröffentlichung 
einzustellen.
Soweit der Urheber direkt oder indirekt auf fremde Internetseiten verweist („Links“), 
vermittelt der Urheber den Zugang zur Nutzung dieser Inhalte (§ 9 Teledienstgesetz) und 
erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die verlinkten Webseiten 
keine illegalen Inhalte enthalten haben. Der Urheber hat jedoch keinerlei Einfluss auf die 
aktuelle und zukünftige Gestaltung der verlinkten Webseiten und die wiederum mit diesen 
verlinkten Webseiten. Der Urheber distanziert sich daher hiermit ausdrücklich von allen 
inhaltlichen Änderungen, die nach der Linkssetzung auf den verlinkten Seiten 
vorgenommen werden. Die ausdrückliche Distanzierung umfasst sämtliche Inhalte von 
Webseiten, auf die über verlinkte Webseiten via Links zugegriffen werden kann, auch 
bereits im Zeitpunkt des Setzens des Links auf die Webseite, von der aus der 
weiterführende Link besteht. Erst wenn der Urheber feststellt oder von anderen darauf 
hingewiesen wird, dass ein konkretes Angebot, zu dem der Urheber einen Link 
bereitgestellt hat, eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslöst, wird der 
Urheber den Verweis auf dieses Angebot aufheben, soweit dem Urheber dies technisch 
möglich und zumutbar ist. Die technische Möglichkeit und Zumutbarkeit wird nicht dadurch 
beeinflusst, dass auch nach Unterbindung des Zugriffs von Webseiten des Urhebers von 



anderen Servern aus auf das rechtswidrige oder strafbare Angebot zugegriffen werden 
kann.
Der Haftungsausschluss für Inhalte und Links sowie die urheberrechtlichen Hinweise sind 
Teil dieser Website. 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 hiervon unberührt.
Der Urheber behält sich das Recht vor, diese Erklärung jederzeit zu ändern.

Datenschutz
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir 
behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, 
Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf 
freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte 
weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation 
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem 
Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
 
Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem 
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser 
Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine 
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie 
werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf 
Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, 
Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert 
werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte 
Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim 
Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die 
Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.
 
Server-Log-Files
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten 
Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
Browsertyp/ Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser 
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese 
Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige 
Nutzung bekannt werden.



Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus 
dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks 
Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese 
Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics
Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist 
die Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google 
Analytics verwendet sog. “Cookies”. Das sind 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 werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert.
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse 
von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. 
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese 
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu 
erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-
Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Sie können die Speicherung 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 werden nutzen 
können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und 
auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie 
die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem 
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten 
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der 
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser 
Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können 
Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.

MFGBeWo 2018Widerspruch Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur 
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien 
wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche 
Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-
E-Mails, vor.

Quellenangabe: https://www.e-recht24.de
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