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Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die
Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich.
Copyright
Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Texte, Bilder und andere auf diesen Internetseiten
veröffentlichten Werke unterliegen - sofern nicht anders gekennzeichnet - dem Copyright der
Tante Sandy, Frankfurt, und anderer Schutzgesetze. Der Inhalt dieser Webseiten darf nicht zu
kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden.
Rechtliche Hinweise
Die nachstehenden Website-Bedingungen sowie andere für die Website, das Internet oder das
World Wide Web geltenden Gesetze oder Bestimmungen gelten für alle Benutzer dieser
Website.
Ihr Zugriff auf die Website und deren Benutzung unterliegen ebenfalls den nachstehenden
Website-Bedingungen und den geltenden Gesetzen. Durch den Zugriff und das Durchblättern
der Website akzeptieren Sie ohne Einschränkung oder Vorbehalt die Website-Bedingungen und
erkennen an, dass sonstige Vereinbarungen zwischen Ihnen und der natureOffice bezüglich des
Gegenstands dadurch ersetzt werden.
Bedingungen zur Benutzung dieser Website
Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass alle Bilder oder Texte und/oder grafischen Gestaltungen
auf der Website urheberrechtlich geschützt sind, soweit nicht anderes vermerkt, und ohne
schriftliche Genehmigung von durch Tante Sandy nur zu den in den Website-Bedingungen
genannten Zwecken bzw. zu den im Text auf der Website genannten Zwecken verwendet
werden dürfen. Tante Sandy übernimmt keine Gewährleistung und Haftung dafür und sichert

auch nicht zu, dass das auf der Website angezeigte Material nicht die Rechte Dritter, die nicht
von der natureOffice sind verletzt.
Tante Sandy`s Haftung aus oder im Zusammenhang mit der Nutzung der Website, gleich aus
welchem Rechtsgrund, ist beschränkt auf Schäden, die Tante Sandy oder deren
Erfüllungsgehilfen oder Auftragnehmer vorsätzlich, grob fahrlässig oder bei der Verletzung von
für die Erfüllung des Zwecks eines eventuell durch Nutzung der Website zustande
gekommenen Vertrages wesentlichen Pflichten leicht fahrlässig herbeigeführt haben. In Fällen
leichter Fahrlässigkeit ist Tante Sandy´s Haftung der Höhe nach beschränkt auf die bei
vergleichbaren Geschäften dieser Art typischen Schäden, die bei Vertragsschluss oder
spätestens bei Begehung der Pflichtverletzung vorhersehbar waren. Das Gleiche gilt für den
Verlust von Daten und deren Wiederherstellung; auch dann haftet Tante Sandy nur in dem
vorstehenden Rahmen und auch nur insoweit als dieser Verlust nicht durch angemessene
Vorsorgemaßnahmen, insbesondere die tägliche Anfertigung von Sicherungskopien aller Daten
und Programme vermeidbar gewesen wäre. Schadensersatzansprüche wegen des Fehlens
zugesicherter Eigenschaften oder nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.
Obgleich sich Tante Sandy nach besten Kräften darum bemüht, dass die Informationen auf der
Website zutreffend auf dem aktuellen Stand sind, handelt es sich jedoch nur um ein
unverbindliches Informationsangebot. Es werden daher keine Zusicherungen abgegeben und
keinerlei Gewährleistung und Haftung für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen
übernommen. Tante Sandy übernimmt keinerlei Haftung oder Verantwortung für Fehler oder
Auslassungen in den Inhalten der Website.
Tante Sandy überprüft keine Websites, die durch einen Link auf die Website von der
natureOffice verweisen und ist für die Inhalte von Webseiten außerhalb der eigenen Website
oder von Websites, die auf die eigene Website verweisen, nicht verantwortlich. Wenn Sie mit
einem Link auf die Website von Tante Sandy verweisen, auf Webseiten außerhalb der Website
oder andere Websites, erfolgt dies auf eigene Gefahr und ohne Erlaubnis durch Tante Sandy.
Tante Sandy erklärt ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt einer Linksetzung die entsprechenden
verlinkten Inhalte frei von illegalen Inhalten waren. Tante Sandy hat keinerlei Einfluss auf die
aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seite. Deshalb
distanziert sie sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten, die nach der
Linksetzung verlinkt werden.
Bilder auf der Website, die Personen oder Orte zeigen, sind entweder Tante Sandy´s Eigentum
oder werden mit der entsprechenden Genehmigung verwendet. Der Gebrauch dieser Bilder
durch Sie oder andere Personen zu anderen als privaten Zwecken ist untersagt, soweit keine
anderen Bestimmungen dieser Website-Bedingungen dies zulassen bzw. dies an anderer Stelle
der Website zulässig ist. Der widerrechtliche Gebrauch der Bilder kann Urheberrechte,
Markenrechte, Persönlichkeits- oder Publizitätsrechte und gesetzliche Wiedergabevorschriften
und -bestimmungen verletzen.
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Umgang mit freie Lizenzen
Einige in dieser Website verwendeten Icons stehen unter freien Lizenzen, Copyright Mark
!
James
Suchmaschinenoptimierung
Erkundigen Sie sich über Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Suchmaschinenmarketing
(SEM) von SUMAX
Dieser Umwelt & Umweltschutz Blog könnte für Sie interessant sein.
Analyse der Website-Benutzung
"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-Adresse) 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 Websitenutzung 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 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. Das Deaktivierungs-Add-on für
Browser von Google Analytics gibt dem Website-Besucher mehr Kontrolle darüber, welche
Daten zu aufgerufenen Websites von Google Analytics erfasst werden. Sollten Sie keine
Speicherung Ihrer Daten wünschen, installieren Sie sich bitte das von Google bereitgestellte
De-Aktivierungswerkzeug.
Tante Sandy behält sich jederzeit das Recht vor, die vorliegenden Website-Bedingungen durch
Aktualisieren dieser Seite zu ändern. Sie sind an diese Änderungen gebunden und sollten daher
in regelmäßigen Abständen diese Seite aufrufen, um sich über die aktuellen WebsiteBedingungen zu informieren.
Frankfurt, im April 2012

