
 

Datenschutzhinweise  
für Kunden und Lieferanten 

 

OLBRICH freut sich über Ihren Besuch auf unsere Homepage und Ihr Interesse an 
unserem Unternehmen.  

OLBRICH nimmt den Schutz von persönlichen Daten sehr ernst. Aus diesem Grund 
möchten wir Sie darüber informieren, welche Daten und Informationen wir speichern 
und wie wir diese verwenden.  Die Verarbeitung der Daten erfolgt gemäß den gesetz-
lichen Bestimmungen des Landes, in dem die für die Datenverarbeitung verantwortli-
che Stelle ihren Sitz hat. 

 

Erfassung von Daten  

Beim Besuch unserer Homepage werden automatisch Daten gespeichert. Die einge-
setzten Webserver speichern standardmäßig:  

• Datum und Uhrzeit 
• den Namen Ihres Internetserviceproviders, 
• die Website, von der aus Sie uns besuchen, 
• die Websites, die Sie bei uns besuchen und 
• ihre IP-Adresse (ggf. in anonymisierter Form) 
• verwendetes Betriebssystem 
• ihr benutzter Browser 

Es erfolgt keine personenbezogene Verwertung der Daten, auch wenn diese unter 
Umständen eine Identifizierung zulassen. Sofern wir die Daten auswerten, geschieht 
dies in anonymisierter Form mit dem Zweck, die Attraktivität, die Inhalte und die Funk-
tionalitäten unserer Homepage zu verbessern. Soweit hierbei Daten an externe Dienst-
leister (Webhoster) weitergegeben werden, stellen wir durch technische und organisa-
torische Maßnahmen sicher, dass die Vorschriften des Datenschutzes beachtet wer-
den. Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. (f) DSGVO auf 
Basis unserer berechtigten Interessen an der Verbesserung unseres Internetauftrittes, 
wie der Sicherheit, Funktionalität und Stabilität unserer Homepage. Eine Weitergabe 
und sonstige Verwendung erfolgt nicht. Sollten sich konkrete Anhaltpunkte für eine 
rechtwidrige Nutzung unseres Internetauftrittes ergeben, so behalten wir uns das 
Recht vor, die Server-Logfiles nachträglich zu überprüfen. 

 

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus z. B. 
im Rahmen einer Registrierung, durch das Ausfüllen der Kontaktformulare, durch das 



 

Versenden von E-Mails z.B. zur Anbahnung oder Durchführung eines Vertrages zur 
Verfügung stellen.  
Welche Daten erhoben werden, ist in dem jeweiligen Kontaktformular ersichtlich. 
Wenn Sie sich als Benutzer im Datenaustauschportal auf unserer Website anmelden, 
wird zusätzlich die zur Anmeldung notwendige Benutzer-ID gespeichert. Die Verarbei-
tung der Daten erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. (b) DSGVO zur Anbahnung oder Durch-
führung eines Vertrages oder in unserem berechtigten Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 
lit. (f) DSGVO, zur Beantwortung ihres Anliegens.  

Der Versand von Newslettern oder sonstigen Informationsmaterial erfolgt ausschließ-
lich dann, wenn Sie gemäß dem Art. 6 Abs. 1 lit. (a) DSGVO ihr Einverständnis erklärt 
haben,  
oder, sofern es sich um Informationen zu Themenpunkten handelt, zu denen bei einer 
bestehenden Geschäftsbeziehung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. (f) DSGVO ein berechtigtes 
Interesse besteht. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO).  

 

Zweckbindung der Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 

Die Daten und ihre Inhalte verbleiben in unserem Unternehmen, verbundenen Unter-
nehmen und bei unserem Provider. Ihre persönlichen Daten werden nur zu dem 
Zweck verwendet, für den Sie uns diese Daten überlassen haben. Es werden dar-
über hinaus keine personenbezogenen Daten an Dritte übermittelt. Eine Übermittlung 
an staatliche Einrichtungen, Behörden oder Dritte erfolgt nur im Rahmen nationaler 
oder europäischer Rechtsvorschriften und Verordnungen. Unsere Mitarbeiter sind 
von uns zur Verschwiegenheit und auf den Schutz überlassener personenbezogener 
Daten verpflichtet. 

 

Betroffenenrechte 

Gemäß der DSGVO haben sie umfangreiche Rechte bzgl. der Verarbeitung ihrer per-
sonenbezogenen Daten. Auf Anforderung teilt ihnen OLBRICH schriftlich mit, ob und 
welche personenbezogenen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Hierzu genügt 
eine E-Mail mit ihren vollständigen Kontaktdaten an die im Impressum OLBRICH ge-
nannte E-Mail-Adresse oder an den Datenschutzverantwortlichen (Kontaktdaten 
siehe unten). Sollten trotz unserer Bemühungen um Datenrichtigkeit und Aktualität 
falsche Informationen gespeichert sein, werden wir diese nach entsprechendem 
schriftlichen Hinweis berichtigen. Sie haben das Recht, 

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbe-
zogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die 
Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kate-
gorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden o-
der werden, die geplante Speicherdauer, die Herkunft ihrer Daten, sofern 
diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automati-
sierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräfti-
gen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen. 



 

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervoll-
ständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlan-
gen; 

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbe-
zogenen Daten zu verlangen. Eine Löschung ihrer personenbezogenen Daten 
kann nicht erfolgen, wenn wir aufgrund nationaler oder europäischer Rechtvor-
schriften und Verordnungen zur Aufbewahrung verpflichtet sind. 

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen be-
stritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ab-
lehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen o-
der Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt 
haben; 

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitge-
stellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren For-
mat zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu 
verlangen; 

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegen-
über uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, 
die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen 
und 

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der 
Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufent-
haltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden. 

 

Widerspruchsrecht 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen 
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. (f) DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß 
Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-
ten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situa-
tion ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren 
Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonde-
ren Situation von uns umgesetzt wird 

 

Aufbewahrung von Daten (Data Retention)  

Wir speichern personenbezogene Daten so lange, wie es nötig ist, um Ihr Anliegen 
zu bearbeiten oder eine Dienstleistung auszuführen, die Sie gewünscht oder zu der 
Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, sofern keine anderslautenden gesetzlichen Ver-
pflichtungen bestehen, wie zum Beispiel bei laufenden Gerichtsverfahren. 
 

 

 



 

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung 

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertrauli-
cher Inhalte, wie z.B. Anfragen, die Sie uns als Seitenbetreiber senden, eine Ver-
schlüsselung. Sie können eine verschlüsselte Verbindung an dem Schloss-Symbol 
und an der Zeichenfolge „https://“ in der Browserzeile erkennen. Wenn die Verschlüs-
selung aktiviert ist, kann der Datenverkehr nicht von Dritten mitgelesen werden.  

 

Einsatz von Cookies 

Wir setzen auf unserer Homepage Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine 
Textdateien, die es möglich machen, auf dem Endgerät des Nutzers spezifische, auf 
den Nutzer bezogene Informationen zu speichern, während er die Website nutzt. 
Cookies ermöglichen es, insbesondere Nutzungshäufigkeit und Nutzeranzahl der 
Seiten zu ermitteln, Verhaltensweisen der Seitennutzung zu analysieren, aber auch 
unser Angebot kundenfreundlicher zu gestalten. Cookies bleiben über das Ende ei-
ner Browser-Sitzung gespeichert und können bei einem erneuten Seitenbesuch wie-
der aufgerufen werden. Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. 
Wenn Sie das nicht wünschen, können Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass 
keine Cookies auf ihrem Rechner gespeichert werden oder stets ein Hinweis er-
scheint bevor ein Cookie angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung von Cookies 
kann im Zweifelsfall dazu führen, dass sie nicht alle Funktionen unserer Website nut-
zen können. 

Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Ireland 
Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics 
verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden 
und zum einen die Wiedererkennung und zum anderen eine Analyse der Benutzung 
der Website durch Sie ermöglichen. Die durch die Cookies 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-Anonymi-
sierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Im Auftrag des Betrei-
bers 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 Dienst-
leistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Sie können die Speiche-
rung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software ver-
hindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie kön-
nen darüber hinaus die Erfassung der durch die Cookies erzeugten und auf Ihre Nut-
zung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Ver-
arbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden 
Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin her-
unterladen und installieren.  



 

Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim 
Besuch dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren  

Nähere Informationen zu den Nutzungsbedingungen und zum Datenschutz von 
Google Analytics finden Sie unter www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. un-
ter www.google.de/intl/de/policies/.   

Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code 
„gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Ad-
ressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.  

Matomo 

Wir verwenden die Open-Source-Software Matomo zur Analyse und statistischen 
Auswertung der Nutzung unserer Homepage. Die, durch Cookies erzeugten Informa-
tionen über die Nutzung unserer Website werden an unsere Server übertragen. Die 
Daten werden in pseudonymen Nutzerprofilen zusammengefasst und ausgewertet 
um eine bedarfsgerechte Gestaltung unserer Website zu ermöglichen. Dabei werden 
die Nutzerdaten durch ein sog. IP-Masking anonymisiert, so dass in keinem Fall ein 
Abgleich der IP-Adresse mit anderen Nutzerdaten möglich ist. Ihr Besuch unserer 
Website wird durch die Matomo Webanalyse erfasst. Falls sie dies nicht wünschen, 
können sie die Speicherung und Analyse unter https://matomo.org/docs/privacy/ blo-
ckieren. 

 

Google Maps 

Auf unserer Website verwenden wir Google Maps (API) von Google Ireland Limited 
(“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Maps ist ein Web-
dienst zur Darstellung von interaktiven (Land-)Karten, um geographische Informatio-
nen visuell darzustellen. Über die Nutzung dieses Dienstes wird Ihnen unser Standort 
angezeigt und eine etwaige Anfahrt erleichtert. 

Bereits beim Aufrufen derjenigen Unterseiten, in die die Karte von Google Maps ein-
gebunden ist, werden Informationen über Ihre Nutzung unserer Website (wie z.B. Ihre 
IP-Adresse) an Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Dies 
erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie einge-
loggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, 
werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem 
Profil bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons aus-
loggen. Google speichert Ihre Daten (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) ggf. als Nut-
zungsprofile und wertet diese aus. Die Erhebung, Speicherung und die Auswertung 
erfolgen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit.(f) DSGVO auf Basis der berechtigten Interessen von 
Google an der Einblendung personalisierter Werbung, Marktforschung und/oder der 
bedarfsgerechten Gestaltung von Google-Websites. Ihnen steht ein Widerspruchs-
recht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie sich für dessen Ausübung 
an Google wenden müssen. 

Google Ireland Limited ist für das us-europäische Datenschutzübereinkommen „Pri-
vacy Shield“ zertifiziert, welches die Einhaltung des in der EU geltenden Datenschutz-
niveaus gewährleistet. 



 

Wenn Sie mit der künftigen Übermittlung Ihrer Daten an Google im Rahmen der Nut-
zung von Google Maps nicht einverstanden sind, besteht auch die Möglichkeit, den 
Webdienst von Google Maps vollständig zu deaktivieren, indem Sie die Anwendung 
JavaScript in Ihrem Browser ausschalten. Google Maps und damit auch die Kartenan-
zeige auf dieser Internetseite kann dann nicht genutzt werden. 

Die Nutzungsbedingungen von Google können Sie unter 
http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html einsehen, die zusätzlichen 
Nutzungsbedingungen für Google Maps finden Sie unter 
https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html 

Ausführliche Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit der Verwendung 
von Google Maps finden Sie auf der Internetseite von Google („Google Privacy Po-
licy“): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

 

MY FONTS COUNTER  

Zur Darstellung der Schriften auf unserer Internetseite nutzen wir Webfonts von 
"myfonts.com", einen Schriftarten-Dienst der MyFonts lnc. ("myfonts.com"), 600 
Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. MyFonts stellt lizensierte Schriftarten 
zur Verfügung, die auf Internetseiten eingebunden werden können. Zur Abrechnung 
und Lizenzkontrolle wurde auf unserer Internetseite ein sog. Zählpixel/Web Beacon 
von MyFonts hinterlegt. Hierdurch können bspw. die IP-Adresse oder technische Da-
ten des Endgerätes des Webseitenbesuchers an MyFonts übermittelt werden. 

 

• Informationen zu den MyFonts Webfonts erhalten Sie hier .  
• Informationen zur Privatsphäre sind im MyFonts Privacy Center abrufbar   

 

Links und Social Media PlugIns 

Links zu anderen Webseiten 

Unsere Webseiten oder mobile Apps dürfen Verweise (Links) zu Webseiten wie z.B. 
der von verbundenen Unternehmen sowie Social Networks wie z.B. Facebook, XING 
oder LinkedIn enthalten um OLBRICH bekannter zu machen. Diese sind keinesfalls 
als aktives Plugin, sondern lediglich als ausgehender Link zu den entsprechenden 
Diensten eingebunden. Das bedeutet, dass Sie erst nach dem Anklicken der einge-
bundenen Buttons/Links auf den jeweiligen Services weitergeleitet werden, durch den 
gegebenenfalls weitere Nutzerinformationen wie z.B. IP-Adresse, Browser-Version an 
den jeweiligen Anbieter übertragen werden. Achten Sie bitte darauf, die Nutzungsbe-
dingungen und den Datenschutzhinweis aufmerksam zu lesen, bevor Sie personen-
bezogene Daten auf einer Webseite anderer Organisationen bereitstellen, denn wir 
übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für Webseiten anderer Organisatio-
nen 



 

 
YouTube 

Weiterhin setzen wir auf unserer Website auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. (f) 
DSGVO ein Social Plug-In des sozialen Netzwerks YouTube ein. Der dahinterste-
hende werbliche Zweck ist als berechtigtes Interesse im Sinne der DSGVO anzuse-
hen. Betreiber der Seiten ist die  
YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine unse-
rer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbin-
dung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem YouTube-Server mit-
geteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Wenn Sie in Ihrem YouTube-Ac-
count eingeloggt sind, ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem per-
sönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem 
YouTube-Account ausloggen. Weitere Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten 
finden Sie in der Datenschutzerklärung von YouTube. 

 

Sicherheit 

OLBRICH setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um 
Ihre zur Verfügung gestellten Daten vor zufälliger oder vorsätzlicher Manipulation, 
Verlust, Zerstörung oder Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Im Falle der 
Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten werden die Informationen in ver-
schlüsselter Form übertragen, um einem Missbrauch der Daten durch Dritte vorzu-
beugen. Unsere Sicherungsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen 
Entwicklung fortlaufend überarbeitet.  

 

Kontakt  

Bei Problemen, Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an unseren  
Datenschutzbeauftragten: 
OLBRICH GmbH 
Datenschutzbeauftragter 
Teutonenstraße 2-10 
46395 Bocholt 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@olbrich.com 

  

Vorbehalt 

Die ständige Entwicklung des Internet macht von Zeit zu Zeit Anpassungen unserer 
Datenschutzerklärung erforderlich. Wir behalten uns daher vor, jederzeit entspre-
chende Änderungen vorzunehmen.  

 



 

Nutzungsbedingungen und Disclaimer 

Allgemeines  

Die Homepage wird von der OLBRICH GmbH, Bocholt, betrieben. Sämtliche Rechte 
an oder aus der Homepage stehen der OLBRICH GmbH zu.  

  
Nutzungsbedingungen  

Zugang zu und Nutzung dieser Homepage unterliegen den folgenden Bestimmun-
gen. Falls Sie mit diesen nicht einverstanden sind, benutzen Sie diese Homepage 
bitte nicht. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Homepage einschließlich der Nut-
zungsbedingungen jederzeit ohne Ankündigung ganz oder teilweise zu ändern 
und/oder den Betrieb einzustellen.  
 

Haftung für Inhalte 

Die Inhalte auf dieser Homepage enthalten Links oder Verweise auf Homepages Drit-
ter. Auf diese Homepages hat OLBRICH keinen Einfluss. Diese Links oder Verweise 
stellen auch keine Zustimmung zu deren Inhalte dar. OLBRICH übernimmt daher 
keine Verantwortung 

 

Links zu Websites anderer Anbieter 

Die Inhalte auf dieser Homepage enthalten Links oder Verweise auf Homepages Drit-
ter. Auf diese Homepages hat OLBRICH keinen Einfluss. Diese Links oder Verweise 
stellen auch keine Zustimmung zu deren Inhalte dar. OLBRICH übernimmt daher 
keine Verantwortung und Haftung für diese fremden Inhalte. Für die Inhalte der ver-
linkten Seiten ist ausschließlich der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich. 
Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsver-
stöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht er-
kennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne 
konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden 
von Rechtsverletzungen wird OLBRICH derartige Links unverzüglich entfernen. Fer-
ner ist OLBRICH nicht verantwortlich für die Verfügbarkeit dieser Seiten oder von de-
ren Inhalten. 

 

Urheberrecht  

Die durch OLBRICH erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem 
Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Ver-
wertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zu-
stimmung von OLBRICH.  



 

 
 
Bildrechte  

OLBRICH GmbH, Bocholt  
 

Veränderungen und Aktualisierungen  

OLBRICH kann diese Homepage nach eigenem Ermessen und ohne Übernahme ei-
ner Haftung jederzeit ohne Ankündigung ganz oder teilweise verändern und/oder de-
ren Betrieb einstellen, und ist nicht dazu verpflichtet, die Homepage zu aktualisieren.  

Anwendbares Recht 
Sämtliche in Verbindung mit der Homepage oder deren Benutzung auftretenden 
Rechte und Ansprüche unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland un-
ter Ausschluss der Regelungen des Internationalen Privatrechts und des UN-Kauf-
rechts.  
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