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Rechtliche Hinweise
1. Nutzungsbedingungen
a) Privater Gebrauch
Die Inhalte dieser Website sind Eigentum der Eckes-Granini Deutschland GmbH und urheberrechtlich geschützt. Das Sichten und Herunterladen der Inhalte ist ausschließlich zum privaten,
nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Die Inhalte dürfen nicht verändert und ohne schriftliche
Genehmigung der Eckes-Granini Deutschland GmbH nicht auf anderen Websites oder vernetzten
Rechnern genutzt werden. Auch die einzelnen Elemente dieser Website sind urheberrechtlich
und/oder markenrechtlich geschützt und dürfen – soweit keine ausdrückliche Gestattung vorliegt – weder kopiert noch im Ganzen oder in Teilen imitiert werden; dieses gilt insbesondere für
Marken, Logos, Grafiken, Ton- und Bildbestandteile dieser Website.
b) Marken- und Designschutz
Inhaber der auf dieser Website dargestellten oder verwendeten Marken und Geschmacksmuster sind die Eckes-Granini Deutschland GmbH oder die Eckes-Granini Group GmbH. Dritten sind
die Nutzung und Verwendung sämtlicher Marken, Logos, Produktabbildungen und sonstiger
geschützter Kennzeichen untersagt. Aus der Möglichkeit der Nutzung dieser Website kann keine
Berechtigung zur Nutzung oder sonstigen Verwendung eines Schutzrechts hergeleitet werden.
c) Haftung
Die Informationen auf dieser Website werden mit größter Sorgfalt erstellt und auf Richtigkeit
überprüft. Die Eckes-Granini Deutschland GmbH übernimmt jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit oder Geeignetheit dieser Informationen für bestimmte Verwendungszwecke. Der
Zugang und die Nutzung der auf dieser Website zur Verfügung gestellten Inhalte erfolgen stets
auf alleinige Gefahr des Nutzers. Eckes-Granini Deutschland GmbH schließt die Haftung für leicht
fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern es sich dabei nicht um vertragswesentliche Pflichten
oder zugesicherte Eigenschaften handelt. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen von Erfüllungsgehilfen. Schadensersatzansprüche wegen Garantien oder nach dem Produkthaftungsgesetz
bleiben unberührt. Ein Download von Programmen und Dateien erfolgt stets auf eigenes Risiko
des Users. Dieser ist selbstständig dafür verantwortlich, insbesondere vor einem Download von
Programmen und Dateien von dieser Website für eine ausreichende Datensicherung zu sorgen.
Trotz aktueller Virenprüfung ist eine Haftung für Schäden und Beeinträchtigungen durch Computerviren im Rahmen der gesetzlichen Regelungen ausgeschlossen.
d) Links (Querverweise)
Die Website der Eckes-Granini Deutschland GmbH enthält auch Links zu Websites anderer Anbieter. Bei der ersten Verknüpfung wurde das fremde Angebot auf rechtswidrige Inhalte überprüft.
Die mit Links verbundenen Websites unterstehen jedoch nicht der Kontrolle der Eckes-Granini
Deutschland GmbH. Für die Inhalte, Änderungen oder Updates solcher Websites kann Eckes-Granini Deutschland GmbH nicht verantwortlich gemacht werden. Sollte Eckes-Granini Deutschland
GmbH feststellen oder darauf hingewiesen werden, dass ein Angebot rechtswidrigen Inhalt aufweist, wird der Link unverzüglich geprüft und gegebenenfalls aufgehoben.

e) Verfügbarkeit
Eckes-Granini Deutschland GmbH hat das Recht, jederzeit Änderungen an dieser Website, deren
Inhalt oder den dort angebotenen Services vorzunehmen. Sie ist jederzeit berechtigt, den Zugang
zur Website und/oder Teilen ihres Systems zu blockieren, die Nutzung teilweise oder vollständig
einzuschränken sowie sonstige Maßnahmen zu ergreifen, die ihr zur Behebung von Fehlern, Störungen, Gefährdungen oder sonstigen Einflüssen notwendig erscheinen.

2. Hinweise zum Datenschutz
a) Allgemeines
Für die Eckes-Granini Deutschland GmbH ist es eine Selbstverständlichkeit, verantwortungsvoll
mit persönlichen Daten umzugehen. Im Rahmen der Teilnahme auf dieser Website werden Sie
um persönliche Daten gebeten. Diese werden nur gespeichert und verarbeitet, soweit dies im
Rahmen der Teilnahme an der Aktion notwendig ist oder Sie der Speicherung der Daten zur Benachrichtigung weiterer Aktionen explizit zugestimmt haben. Eckes-Granini Deutschland GmbH
sichert zu, dass Ihre Angaben entsprechend den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt werden. Eckes-Granini Deutschland GmbH weist ausdrücklich darauf
hin, dass personenbezogene Daten von Kindern nicht ohne Zustimmung der Eltern bzw. der Erziehungsberechtigten verwendet oder gespeichert werden.
b) Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die bei der Benutzung unserer Websites unter Umständen von
einem Web-Server auf Ihren Web-Browser übertragen werden können. Unsere Cookies enthalten
keine personenbezogenen Informationen, sodass Ihre Privatsphäre geschützt bleibt. Sie enthalten
weder Ihre E-Mail-Adresse, noch zeigen sie uns Ihre Identität. Die meisten Web-Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können aber die Einstellung Ihres Browsers ändern, um dies zu
vermeiden. Allerdings können unter Umständen Web-Inhalte nicht korrekt angezeigt werden.
c) Webtracking
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln
der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Einige der beim Besuch dieser Website erfassten Daten
werden für die statistische Auswertung herangezogen. Der Umfang der Daten wird im Nachfolgenden beschrieben.
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. Cookies, d. h. Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung dieser 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 dieser 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
ist 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.
d) Widerrufsrecht
Selbstverständlich können Sie Ihre Einwilligung zu jedem späteren Zeitpunkt durch eine E-Mail an
granini@eckes-granini.com oder auf schriftlichem Wege an uns widerrufen.

