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Haftung 
 
1. StC ist als Diensteanbieter nach § 7 Abs. 1 TMG für die eigenen Inhalte, die es zur Nutzung bereithält, 

nach den allgemeinen Vorschriften verantwortlich. Die Haftung für Schäden materieller oder ideeller 
Art, die durch die Nutzung der Inhalte verursacht wurden, ist ausgeschlossen, sofern nicht Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 

 
2. Soweit ein Text von dritter Seite erstellt ist, wird der jeweilige Verfasser namentlich benannt. In diesen 

Fällen ist der Verfasser des jeweiligen Dokuments bzw. sein Auftraggeber für den Inhalt 
verantwortlich. 

 
3. StC ist gemäß § 7 Abs.2 TMG nicht verpflichtet, die von ihm übermittelten oder gespeicherten fremden 

Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit 
hinweisen. 

 
4. StC macht sich den Inhalt, der innerhalb seines Angebots per Hyperlinks zugänglich gemachten 

fremden Websites ausdrücklich nicht zu eigen und kann deshalb für deren inhaltliche Korrektheit, 
Vollständigkeit und Verfügbarkeit keine Gewähr leisten. StC hat keinen Einfluss auf die aktuelle und 
zukünftige Gestaltung und auf Inhalte der gelinkten Seiten. 

 
Urheberrecht 
 
Die Website der StC einschließlich aller ihrer Teile wie Texte und Bilder ist urheberechtlich geschützt. 
Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig. Die 
Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen 
oder Bildmaterial bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch StC. Die Weitergabe der Inhalte 
der Website an Dritte gegen Entgelt ist nicht gestattet.  
 
Registrierung der Zugriffe 
 
Alle Zugriffe auf unsere Server werden registriert. Es werden Datum, Rechneradresse und gelesenes 
Dokument gespeichert. Diese Daten werden unter Umständen für statistische Zwecke ausgewertet und 
ggf. anonymisiert veröffentlicht. Mit der Benutzung unserer Server erklären Sie sich hiermit 
einverstanden. Sollten Sie mit dieser Vorgehensweise nicht einverstanden sein, so steht es Ihnen frei, 
unser Internet-Angebot nicht zu benutzen. 
 
Gesetzliche Hinweise 
 

 Wir freuen uns über Ihren Besuch auf dieser Website und Ihr Interesse an unseren Produkten und 
Dienstleistungen. Sämtliche auf unserer Website erhobenen persönlichen Daten werden ausschließlich zu 
Ihrer individuellen Betreuung, der Übersendung von Informationen gespeichert, verarbeitet und ggf. an 
verbundene Unternehmen weitergegeben. Steinbeis sichert zu, dass Ihre Angaben entsprechend den 
geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt werden. 

 
 Die Sicherheit der uns per Internet übermittelten Daten können wir nicht gewährleisten. Für eine 

sinnvolle Bearbeitung oder Abwicklung bestimmter Anfragen ist es unumgänglich Cookies zu verwenden. 
Lediglich auf diese Weise ist sichergestellt, dass in dem aktuellen Vorgang zurückgeblättert werden kann. 

 Beim Verlassen dieser Website werden diese Cookies automatisch vom Computer des Internetnutzers 
gelöscht. 

 
 
 Verantwortlich für den Inhalt: 
 Dr.Leonhard Stiegler 


