
 

  
  

 Rechtliche Bestimmungen und Datenschutz

  

 

Datenschutz
Persönliche Daten, die uns beim Besuch unserer Website mitgeteilt werden, werden entsprechend
den am Sitz unserer Gesellschaft geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich 
behandelt. Falls Sie uns eine E-Mail senden oder die Online-Formulare auf unserer Website
ausfüllen und an uns abschicken, verarbeiten wir die von Ihnen dort angegebenen persönlichen
Daten nur für unsere Korrespondenz mit Ihnen zur Übersendung der angeforderten Unterlagen
oder Informationen. Diese uns mitgeteilten persönlichen Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben.
Die Nutzung der im Rahmen unserer Website von uns angegebenen Kontaktdaten wie
Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von
nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die
Versender von sog. Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

Haftung
Die Telkmann Consulting GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit,
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die
Telkmann Consulting GmbH, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die
durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung 
fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich
ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen der
vorliegenden Informationen vorzunehmen.

Wir übernehmen keine Haftung oder Garantie weder für den Inhalt von Internetseiten, auf die
unsere Website direkt oder indirekt verweist, noch für Leistungen oder Produkte die durch diese
gelinkten Seiten angeboten werden. Besucher unserer Website folgen den Verbindungen oder 
Hinweisen zu anderen Websites und Homepages auf eigene Gefahr und nutzen diese gemäß den
jeweils geltenden Nutzungsbedingungen der entsprechenden Websites.

Die Inhalte unserer Website und diese Rechtlichen Bestimmungen unterliegen dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Inhalte dieser Website sind grundsätzlich nicht für den Gebrauch
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland vorgesehen.

Urheberrecht, Markenrechte
Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Website einschließlich aller Texte, Bilder, Grafiken und
der Gestaltung unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen 
Eigentums.
Alle auf unserer Website verwendeten Marken sind markenrechtlich geschützt.
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