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Datenschutzerklärung und                                                          

Einwilligung zur Datennutzung 

Der Schutz Ihrer Privatsphäre liegt uns sehr am Herzen. Damit Sie sich beim Besuch und der Nutzung 

unserer Webseiten sicher fühlen können, beachten wir streng die gesetzlichen Bestimmungen und 

möchten Sie nachfolgend ausführlich über unseren Umgang mit Ihren Daten informieren. 

Datenschutz ist Vertrauenssache und Ihr Vertrauen ist uns wichtig. 

Mit der Nutzung unserer Webseite geben Sie Ihre Zustimmung zu dieser Datenschutzerklärung und 

willigen Sie in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten unter 
Beachtung der Datenschutzgesetzgebung und den nachfolgenden Bestimmungen ein. 

Wenn Sie unsere Webseite besuchen, speichern unsere Webserver standardmäßig die IP Ihres 

Internet Service Provider, die Webseite von der aus Sie uns besuchen, die Webseiten die Sie bei uns 

besuchen sowie das Datum und die Dauer des Besuches. Diese Informationen sind für die technische 

Übertragung der Webseiten und den sicheren Serverbetrieb zwingend erforderlich.  

Eine personalisierte Auswertung dieser Daten erfolgt nicht. 

Sofern Sie uns Daten per Kontakt-Formular senden, werden diese Daten im Zuge der Datensicherung 

auf unseren Servern gespeichert. Ihre Daten werden von uns ausschließlich zur Bearbeitung Ihres 

Anliegens verwendet. Ihre Daten werden streng vertraulich behandelt. Eine Weitergabe an Dritte 

erfolgt nicht. Ausgenommen sind Dritte, die für die Bearbeitung Ihres Anliegens kontaktiert werden 
müssen. Hierfür holen wir jedoch vorab Ihre Zustimmung ein. 
 

Verantwortliche Stelle 

Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 

im Sinne der gültigen DSGVO ist: 

 

Jürgen Förster Medienproduktion 

Bahnhofstraße 9 /OT. Bitt. 

06749 Bitterfeld-Wolfen 

Deutschland 
(nachfolgend auch “JFM“, “wir” oder “uns” genannt) 
 

Grundsätzliches zur Datenerfassung 
Die Online-Präsentation von JFM können Sie grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer persönlichen 

Daten nutzen. Durch das Aufrufen unserer Website werden auf unserem Server möglicherweise 

Daten gespeichert, wie z.B. die Internet-Seite von der aus Sie uns besuchen, die IP- Adresse, die 
Internet-Seiten die Sie bei uns besuchen und auch Datum und die Uhrzeit des Besuches (wie v. g). 

Auch werden möglicherweise ihr Betriebssystem, der Browser-Name und die Browser-Version 

gespeichert. Diese Daten werden möglicherweise zu statistischen Zwecken und zur Verbesserung 

unseres Auftrittes anonym ausgewertet. Diese anonymen Daten werden in solchem Fall getrennt von 

personenbezogenen Informationen, auf gesicherten internen Systemen gespeichert. Rückschlüsse 

auf eine bestimmte Person sind damit nicht möglich. Eine Verknüpfung oder gar Verwertung 

verknüpfter personenbezogener Informationen mit anonymen Daten findet nicht statt. Auf Grund 

der Trennung von anonymen und personenbezogenen Daten bleibt Ihre Privatsphäre geschützt.  
 

Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind Daten über Ihre Person. Diese beinhalten z. B. Namen, Adressen, 

Email Adressen, Telefonverbindungen etc.  Alle personenbezogenen Daten, werden von Ihnen selbst 

aktiv in die Homepage eingegeben, z. B. in das jeweilige Kontaktformular. Eine automatische 

Speicherung ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nicht. 

 
 
 

 
 (Gültig lt. DSGVO ab 25.05. 2018)
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Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten  
Unser Informationsangebot im Internet können Sie – wie gesagt, ohne Offenlegung Ihrer Identität 

das heißt ohne die Angabe personenbezogener Daten nutzen. Personenbezogene Daten werden nur 

dann erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus, also durch Ihre ausdrückliche Erlaubnis zur 

Verfügung stellen. Beispielsweise im Rahmen einer Bewerbung zur Listung ihres Unternehmens bei 

uns, durch das Ausfüllen von Formularen und deren Versand an uns, durch die Teilnahme an 

Gewinnspielen oder das Versenden von E-Mails usw.. 

 

IHRE Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten. 
Mit Ihrer Zustimmung zu dieser Datenschutzerklärung willigen Sie in die Erhebung, Verarbeitung und 

Verwendung der von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten ein. Die Zustimmung erfolgt z.B. 

durch das Ausfüllen und Absenden von Formularen, durch die Teilnahme an Gewinnspielen oder das 

Versenden von E-Mails auf unserer Homepage und nur soweit Sie uns entsprechende 

personenbezogenen Daten ausdrücklich bereitstellen. Im Rahmen der Erteilung der Zustimmung zur 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten werden Sie auf diese 

Datenschutzerklärung und den Zweck der Datenerhebung hingewiesen und geben uns Ihre Erlaubnis. 

Es ist Ihre freie Entscheidung, ob Sie zur Bearbeitung ihres Anliegens benötigte persönliche Daten  

angeben. Es steht Ihnen frei, uns diese Informationen nicht mitzuteilen. In diesem Fall sind wir dann 

aber leider nicht in der Lage, Ihnen die gewünschten Cervices zur Verfügung zu stellen, z. B. eine 
Listungsbewerbung anzunehmen oder Ihre Anfrage zu beantworten. 

 

Automatisch gespeicherte nicht personenbezogene Daten 

Wenn Sie unsere Homepage nutzen, speichern wir aus administrativen und technischen Gründen 

bestimmte Informationen. Diese sind: Typ und Version des verwendeten Browsers, Datum und 

Uhrzeit des Zugriffs, sowie die IP Adresse. 

 
Sicherheit  
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre durch uns 

verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen 
den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Es haben rechtmäßig nur solche Personen Zugang 

zu Ihren persönlichen Daten, deren Tätigkeit einen entsprechenden Zugriff erfordert. Möglicherweise 

erhalten autorisierte Vertreter anderer Unternehmen Zugang zu einigen Ihrer persönlichen Daten, 

soweit technisch zur Ausführung eines Vorganges notwendig. Wenn wir z.B. etwas an Sie versenden, 

dann müssen wir beispielsweise dem Transportunternehmen Ihren Namen und Ihre Anschrift 

mitteilen. Wir werden Vertretern anderer Firmen lediglich jene Daten zugänglich machen, die für die 

Ausführung der angeforderten Dienstleistung oder Transaktion unbedingt erforderlich sind. Wir 

geben, außer in notwendigen Fällen, ohne Ihr Einverständnis grundsätzlich keine 

personenbezogenen Daten an andere Firmen oder Personen weiter.  

Online-Aktivitäten Ihrer Kinder sollten Sie begleiten, um ungewollte und/oder eine missbräuchliche 
Angabe von Daten zu verhindern. Von Personen unter 18 Jahren möchten wir ohne vorherige  

Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten übermittelt 

bekommen. Persönliche Daten von Kindern werden von uns nur mit der Zustimmung der 

Erziehungsberechtigten erfasst, soweit für uns erkennbar ist, dass uns ein Minderjähriger diese Daten 

übermitteln möchte oder übermittelt hat. Falsche Altersangaben Minderjähriger können wir in so 

weit leider nicht erkennen oder verhindern. 

Wir haben technische und administrative Sicherheitsvorkehrungen getroffen um Ihre 

personenbezogenen Daten gegen Verlust, Zerstörung, Manipulation und unautorisierten Zugriff zu 

schützen. Mitarbeiter sowie für uns tätige Dienstleister sind auf die gültigen Datenschutzgesetze 

verpflichtet. 
Wann immer Sie personenbezogene Daten in die Web.-Anwendung eingeben, werden diese 

verschlüsselt bevor sie übertragen werden. Das heißt, dass Ihre Daten nicht von Dritten missbraucht 

werden können. Unsere Sicherheitsvorkehrungen unterliegen dabei einem ständigen 
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Verbesserungsprozess und unsere Datenschutzerklärungen werden ständig überarbeitet. Bitte 

stellen Sie sicher, dass Ihnen die aktuellste Version vorliegt. 

 
Wofür verarbeiten wir grundsätzlich Ihre personenbezogenen Daten? 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nach den rechtlichen Vorgaben der 

Datenschutzgrundverordnung (kurz: DSGVO). Für uns ist die Speicherung und Verarbeitung immer 

dann zulässig, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:  

• Sie haben uns Ihre Einwilligung erteilt (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO) 

• Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 b DSGVO) 

• Zur Erfüllung von gesetzlichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 c DSGVO) 

• Im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO) 

Dritte 

Sofern Ihre Daten an Dritte übermittelt werden, erfolgt die Übermittlung zur Durchführung der 

vertraglichen Leistung. 

In bestimmten Fällen setzen wir auch externe Dienstleister oder verbundene Unternehmen ein, die 

von uns beauftragt sind, Daten für uns weisungsgebunden zu verarbeiten. Solche Dienstleister 
werden von uns nach den strengen Vorgaben der DSGVO vertraglich als Auftragsverarbeiter 

verpflichtet und dürfen Ihre Daten zu keinen anderen Zwecken weiterverwenden. Von uns 

eingesetzte Auftragsverarbeiter erbringen für uns insbesondere die folgenden Dienstleistungen: 

Anmeldedienst(e), Druckereien, Inkasso / Forderungsmanagement, Kundenservice, Lettershop, 

Logistik und Versand, Wartung und Support und Web/Appanalyse. 

Die Weitergabe von Daten an Auftragsverarbeiter erfolgt auf Grundlage von Art. 28 Abs. 1 DSGVO, 

hilfsweise auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an den mit dem Einsatz von spezialisierten 

Auftragsverarbeitern verbundenen wirtschaftlichen und technischen Vorteilen, Art. 6 Abs. 1 lit. f 

DSGVO. 

Sofern wir gesetzlich dazu verpflichtet sind oder dies datenschutzrechtlich erlaubt ist, übermitteln 
wir personenbezogene Daten an Behörden, zum Beispiel die Polizei oder Staatsanwaltschaft (Art. 6 

Abs. 1 lit. c DSGVO). Die Weitergabe dieser Daten erfolgt auf Grundlage unseres berechtigten 

Interesses an der Bekämpfung von Missbrauch, der Verfolgung von Straftaten und der Sicherung, 

Geltendmachung und Durchsetzung von Ansprüchen und dass Ihre Rechte und Interessen am Schutz 

Ihrer personenbezogenen Daten nicht überwiegen, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

 
Wie lange werden Ihre Daten bei uns gespeichert? 

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange es für die Erfüllung unserer 

vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Sofern unsere Geschäftsbeziehung mit Ihnen 

fortdauert werden Ihre Daten nicht eigenständig durch uns gelöscht. Werden Ihre Daten für die 
Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr benötigt, werden sie gelöscht, es sei 

denn, deren weitere Speicherung ist für die Erfüllung handels- und steuerrechtlicher 

Aufbewahrungspflichten erforderlich.  

Sofern Ihre Daten im Rahmen der Vertragsdurchführung an Dritte übermittelt werden sind diese für 

die Aufbewahrung und Löschung dieser Daten verantwortlich. 
 
Sie haben die Wahl 
Bei besonderen Aktionen die beispielsweise der Eigenwerbung dienen wie z.B. Gewinnspielen 

möchten wir Ihre Daten dazu nutzen, um Sie über unsere Dienstleistungen informieren zu können, 
und um Sie gegebenenfalls hierüber zu befragen. Selbstverständlich ist die Teilnahme an solchen 

Aktionen freiwillig und erfolgt nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung. Falls Sie später einmal 
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hiermit nicht mehr einverstanden sein sollten, können Sie uns dies jederzeit mitteilen. Ihre Daten 

werden dann gelöscht.  

 

Auskunftsrecht 

Auf Ihren Wunsch hin, erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die 

wir über Sie gespeichert haben. Ebenso können Sie etwaige Fehler und nicht zutreffende Daten 

aktualisieren, löschen oder sperren lassen. 

 

IHR Recht auf Widerruf 
Sie können eine einmal erteilte Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer 

personenbezogenen Daten jederzeit widerrufen, mit Wirkung für die Zukunft. Personenbezogene 

Daten können Sie jeder Zeit wieder löschen lassen. Benutzen Sie in diesem Fall z.B. das am jeweiligen 

Ort vorhandene Formular zum Abmelden, oder senden Sie uns Ihren Widerruf an die jeweils 

angegebene E-Mail-Adresse.  

 

E-Mail / Kontaktformulare 

Wenn Sie uns eine E-Mail oder eine Nachricht per Kontaktformular senden, so speichern und 

verwenden wir Ihre personenbezogenen Nutzerdaten soweit dort angegeben (z.B.  Name, 

Geburtsdatum, Post- oder E-Mail-Anschrift, Telefonnummer usw.) lediglich zur Durchführung der 
betreffenden Dienstleistungen und für die Korrespondenz mit Ihnen. Wenn Sie mittels ungeschützter 

E-Mail, Daten über sich an uns senden, so weisen wir darauf hin, dass dann diese Datenübertragung 

über das Internet ungesichert erfolgt. Daten können somit von Unbefugten zur Kenntnis genommen 

oder auch verfälscht und missbraucht werden können. 

 

Fortentwicklung des Internets  
Die schnelle Entwicklung des Internets macht von Zeit zu Zeit Anpassungen in unseren Richtlinien 

über die Privatsphäre / unserer Datenschutzerklärung erforderlich. Sie werden an dieser Stelle über 

die jeweiligen Neuerungen informiert. 

 
Analysedienste und Cookies 

Derzeit werden von uns KEINE Cookies eingesetzt. Künftig werden vielleicht in einigen Bereichen 

unserer Websites Cookies eingesetzt, dies wird Ihnen aber dann jeweils bei erster Nutzung unserer 

Websites angezeigt und Sie werden dort um Ihre Zustimmung gebeten. Nur mit Ihrer Zustimmung 

werden dann Cookies auch bei Ihrer Nutzung unserer Seiten verwendet. Wir können Ihnen so unsere 

Leistung individueller zur Verfügung stellen. Viele Browser sind so eingestellt, dass Sie automatisch 

Cookies akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies aber auch in ihrem Browser deaktivieren.  

Google Analytics... 
Soweit unsere Webseiten www.my-yes.de und ihre Subdomains später möglicherweise Google 

Analytics nutzen, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google") möchten wir Sie hiermit schon 
vorsorglich über deren Sinn informieren.  

Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 

werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie 

erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) 

werden 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 

Webseitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird 

Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich 

vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird lt. 
Angabe 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 
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Funktionen dieser Webseite voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Webseite zu 

diesem Zeitpunkt erklären Sie sich durch ausdrückliche von Ihnen anzugebende Zustimmung 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. Nutzen Sie hierfür entweder das Deaktivierungs-Add-On von Google 

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) oder ändern Sie Ihre Browsereinstellungen, in dem 

Sie dort die Funktion „Cookies“ deaktivieren. Diese Einstellung kann jederzeit während des Surfens 
geändert werden, ohne den Browser schließen zu müssen. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie 

in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen 

können. Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen 

weisen wir darauf hin, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung lt. Angabe  

„_anonymizeIp“ nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung verwenden wird, um die 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. IP-Adressen werden daher dann nur gekürzt 

weiterverarbeitet. Hierüber ist eine Identifizierung des Webseiten-Benutzers ausgeschlossen. 
 
Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button) 
Auf unseren Seiten sind u.A. Plugins des sozialen Netzwerks Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow 

Road, Menlo Park, California, 94025, USA) integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem 

Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine Übersicht über die 

Facebook-Plugins finden Sie hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ 

Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem 
Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch möglicherweise die 

Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook "Like-

Button" anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte 

unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer 

Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. 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 

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto 
zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.  

 

Betroffenenrechte 

Bitte kontaktieren Sie uns jederzeit, wenn Sie sich informieren möchten welche personenbezogenen 

Daten wir über Sie speichern bzw. wenn Sie diese berichtigen oder löschen lassen wollen. Des 

weiteren haben Sie das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), ein 

Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) sowie das Recht auf 

Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). 

In diesen Fällen wenden Sie sich bitte direkt an uns. 

Änderungen dieser Datenschutzerklärung 
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzerklärungen zu ändern falls dies aufgrund neuer 

Technologien notwendig sein sollte. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihnen die aktuellste Version vorliegt. 

Werden an dieser Datenschutzerklärung grundlegende Änderungen vorgenommen, geben wir diese 

auf unserer Website bekannt. 

Alle Interessenten und Besucher unserer Internetseite erreichen uns in Datenschutzfragen unter: 

J. F. Medienproduktion 

Bahnhofstraße 9 /OT. Bitt. 

06749 Bitterfeld-Wolfen 

0160/8211501 

E-Mail: my-yes@web.de 
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Sollte unser Datenschutzbeauftragter Ihr Anliegen nicht zu Ihrer Zufriedenheit beantworten können, 

bleibt Ihnen in jedem Falle ihr Recht auf Beschwerde bei der für Ihr Bundesland zuständigen 

Datenschutz-Aufsichtsbehörde. 
 

 

Haftungsausschluss – Disclaimer 

Diese Webseite, dient der persönlichen Unterhaltung, Information und als Erstkontaktplattform 
zwischen Nutzern der Webseite und bei uns gelisteten Unternehmen. Erhalten wir Kenntnis über 

Fehler oder Irrtümer, so werden wir diese möglichst schnell beseitigen. Trotz aller Sorgfalt 

übernehmen wir jedoch keine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit, Richtigkeit bzw. Qualität der 

auf dieser Webseite zur Verfügung gestellten Informationen und Kontaktmöglichkeiten. Außer für 

den Fall des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit übernimmt JFM deshalb auch keine Haftung für 

materielle oder immaterielle Schäden, die Ihre Ursache in der Nutzung der hier bereitgestellten 

Informationen haben. Korrekturen, Berichtigungen, Änderungen sowie die Einstellung des Angebotes 

bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

 

Links und Verweise 
Wenn wir Links zu anderen Seiten anbieten, versuchen wir sicherzustellen, dass diese unsere Werte 

vertreten. Wir haben jedoch keinen Einfluss auf den Inhalt und die Einhaltung der 

Datenschutzbestimmungen durch deren Betreiber. Wenn Sie einen anderen Internet-Auftritt 

besuchen, informieren Sie sich bitte dort über die geltenden Richtlinien. 

 

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Websites ("Hyperlinks"), die außerhalb des 

Verantwortungsbereiches von JFM liegen, tritt eine Haftung nur dann ein, wenn JFM von den 

Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle 

rechtswidriger Inhalte zu verhindern. JFM erklärt nachdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung 

keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten von JFM erkannt worden sind. Auf die 
gegenwärtige und zukünftige Gestaltung sowie auf die Inhalte oder die Urheberschaft der 

gelinkten/verknüpften Seiten hat JFM keinen Einfluss. Deshalb distanziert sich JFM hiermit 

ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung 

verändert wurden. Dies gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und 

Verweise sowie für Fremdeinträge in die von JFM gegebenenfalls eingerichtete Gästebücher, 

Diskussionsforen und Mailinglisten. Für rechtswidrige, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte sowie 

für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen 

entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf die verwiesen wurde, nicht derjenige, der über 

Links auf die jeweilige Veröffentlichung verweist.  

 
Urheber- und Kennzeichenrecht 

JFM ist stets bemüht, in allen Angeboten bzw. Angebotsteilen (Texten, Grafiken, Bildern, Videos, 

Veröffentlichungen u. ä.) auf fremde Urheberrechte zu achten und auf eigene Urheberrechte 

hinzuweisen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten 

Marken- und Warenzeichen unterliegen daher ohne Einschränkung den Bestimmungen des jeweils 

gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Das 

Copyright für veröffentlichte oder von JFM selbst erstellte Inhalte gleich welcher Art liegt allein beim 

jeweiligen Autor der Seiten bzw. bei JFM selbst. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher 

Inhalte (Texte, Bilder, Veröffentlichungen u. ä.) in anderen elektronischen Medien oder gedruckten 

Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung von JFM bzw. des jeweiligen Autors nicht gestattet. 
 

Sonstiges 

Dieser Haftungsausschluss gilt auch als Teil desjenigen Internetangebotes oder derjenigen Website, 

von wo aus auf diese Seite von JFM verwiesen wurde. Sollten Teile oder einzelne Formulierungen 
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dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen, so hat 

dies keinen Einfluss auf die Gültigkeit des Textes im Übrigen. An Stelle der ungültigen Regelungen 

gelten automatisch die aktuellen gesetzlichen Regelungen. 
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