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Haftungsausschluss

VISIONESS übernimmt mit Ausnahme der Angaben des Impressums keine Gewähr für die Rich-
tigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der auf dieser Website angebotenen Informationen. In kei-
nem Fall wird für Schäden, die sich aus der Nutzung oder Nichtnutzung dieser Website ergeben, 
eine Haftung übernommen, sofern kein vorsätzliches Handeln vorliegt. Für alle auf dieser Website 
angebotenen externen Links, die auf fremde Websites zeigen, auf denen Inhalte angeboten wer-
den, die von Dritten zu verantworten sind, wird keine wie auch immer geartete Haftung bezüglich 
der Inhalte übernommen. VISIONESS erklärt hiermit, keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zu-
künftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten Seiten zu haben.

Gewerbliche Schutzrechte

Alle innerhalb dieser Website genannten und gegebenenfalls durch Dritte geschützten Marken- 
und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzei-
chenrechts 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.

Web-Tracking-Software

Diese Website benutzt 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 ermöglichen. Die durch den 
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Ad-
resse) 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 Web-
sitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Goo-
gle diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrie-
ben 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 auszu-
schließen.
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Zudem nutzt die Website WordPress.com-Stats, ein Tool zur statistischen Auswertung der Besu-
cherzugriffe, betrieben von Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, 
USA, unter Einsatz der Trackingtechnologie von Quantcast Inc., 201 3rd St, Floor 2, San Fran-
cisco, CA 94103-3153, USA. WordPress.com-Stats  verwendet sog. “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 dieses 
Internetangebotes werden auf einem Server in den USA gespeichert. Die IP-Adresse wird sofort 
nach der Verarbeitung und vor deren Speicherung anonymisiert. 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. 

Datenschutzerklärung

Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Personenbezoge-
ne Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihres Besuchs unseres Internet-
auftritts freiwillig mitteilen.


