Das Bibliotheks-Team
-- Gesamt-Organisation
-- Club-Presse-Archiv
-- Zeitschriften-Archiv
mit elektronischem
Inhalts-Verzeichnis
-- Budget-Verwaltung
-- Newsletter
-- Fachberatung
-- Betreuung Nautische Fachbibliothek
-- Autor Datenbank-System
"Felicitas",
Recherche-OnlineStrukturierung
Datenbank-Fachberatung
Juristische Beratung
Homepage, online-Einrichtung

Dr. Hans Schmidt

erreichbar über
Nautik.Schmidt@t-online.de

Angelika_Jung,
Dipl.Bibliothekarin

Angelika.Jung@ub.unimuenchen.de

Jürgen Riefel, Krefeld
Software-Entwicklung

jriefel@t-online.de

Joseph Kiermeir
RA Thomas Hellhake
Thilo Durach, Sekretariat
DTYC

hellhake@kanzleihellhake.de
media@dtyc.de

Nutzung der Internetseite:
Alle Inhalte, Texte, Bilder, Designs und Grafiken der Internetseiten unterliegen dem Schutz des
deutschen Urheberrechts. Jede Verwendung im kommerziellen Bereich, insbesondere die
Speicherung in Datenbanken, Veröffentlichung, sowie jede Form von gewerblicher Nutzung ist ohne
vorherige Zustimmung der Rechteinhaber untersagt.
Haftung für Inhalte:
Wir haben sorgfältig recherchiert und alles darangesetzt, nur vollständige und richtige Informationen
auf unserer Internetseite zu veröffentlichen. Es wird jedoch keine Gewähr oder Haftung für die
Vollständigkeit, Aktualität, Qualität und Richtigkeit der Informationen übernommen. Die Nutzung der
Informationen liegt im alleinigen Verantwortungsbereich des Nutzers.
Einhaltung der Datenschutzbestimmungen:
Mit Daten, die Sie ggf. auf unseren Internetseiten eingegeben haben, wird verantwortungsbewusst
umgegangen. Die sich aus der Nutzung der Inhalte ergebenden personenbezogenen Daten werden
daher nur erhoben, verarbeitet und genutzt, soweit und solange dies zur Durchführung des Dienstes
sowie für die Abwicklung von Anfragen und Aufträgen erforderlich und durch gesetzliche Vorschriften
angeordnet bzw. erlaubt ist. Darüber hinaus verwenden wir Ihre persönlichen Daten nur, soweit Sie
hierin ausdrücklich eingewilligt haben. Eine solche Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen. Dies
gilt auch für diejenigen Daten, deren Eingabe ausdrücklich als freiwillig gekennzeichnet wurde. Wir
werden Ihre Daten vertraulich und entsprechend den Bestimmungen des Datenschutzrechts
behandeln und nicht an Dritte weitergeben. Personenbezogenen Daten werden auf Servern des durch
uns hiermit beauftragten Unternehmens gespeichert, das ebenfalls auf die Einhaltung dieser
Bestimmungen verpflichtet ist. Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten
Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht explizit angeforderter Werbung und
Informationsmaterialien wird hiermit aus- und nachdrücklich widersprochen, die Folgen im Falle der
unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, sind rechtliche Schritte.
Haftung für Verlinkung auf fremde Internetseiten:
Auf unserer Internetseite wird auf andere Websites verwiesen (Links). Vor der Veröffentlichung dieser
Links wurden diese Sites auf rechtswidrige Inhalte überprüft. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der
verlinkten Seiten ist jedoch nach der herrschenden Rechtsprechung ohne konkrete Anhaltspunkte
einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Wir haben daher keine Kontrolle über das Material, welches
nach der erstmaligen Verlinkung auf solchen Sites veröffentlicht wird und sind daher nicht für die
Inhalte sowie die Datenschutzaktionen fremder Sites verantwortlich. Wir übernehmen daher keinerlei
Haftung für die Inhalte der Sites, auf die wir verweisen. Hinweise auf rechtswidrige Inhalte werden wir
überprüfen und dann entsprechend reagieren (Entfernung der Links). 10.12.2015

