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Hinweise zum Datenschutz: 

Wir verwenden die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten lediglich, um Ihre 

Anfrage zu beantworten, um Ihren Auftrag zu bearbeiten oder Ihnen den Zugang zu weiteren 

Informationen oder Angeboten zu ermöglichen. 

Um Ihren Anforderungen gerecht werden zu können, kann es notwendig werden, dass wir 

Ihre personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Adresse etc.) speichern und verarbeiten. 

Hierbei folgen wir dem Grundsatz der Datensparsamkeit, indem wir nur die Daten erheben, 

speichern, verarbeiten und nutzen, die den angegebenen Zweck erfüllen. Bitte beachten Sie, 

dass nicht alle Angaben Pflichtangaben sind. Benutzerprofile erstellen wir selbstverständlich 

nicht. Darüber hinaus erheben wir nur Daten über die Zahl der Besuche auf unseren 

Webseiten. Diese Informationen geben uns Aufschluss über allgemeine Interessen und über 

die Präferenzen unserer Besucher. Diese Daten sind aber nicht personenbezogen, sondern nur 

statistischer Natur. 

Unsere Seiten verwenden keine sogenannten "Cookies", die Informationen zur Nutzung 

geben. Alle personenbezogenen Daten werden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften 

behandelt. Wenn wir zur Durchführung der Leistungen, die Sie in Anspruch nehmen möchten, 

Unterauftraggeber oder Erfüllungsgehilfen einsetzen, die diese Daten benötigen, übermitteln 

wir die Daten nur im erforderlichen Umfang. In diesem Fall verpflichten wir unsere Partner, 

die Daten entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen vertraulich zu behandeln und 

unverzüglich zu löschen, sobald sie nicht mehr benötigt werden. Bitte haben Sie jedoch 

Verständnis dafür, dass wir die Einhaltung dieser Verpflichtung nicht umfassend überwachen 

können, so dass wir für eventuelle Verstöße keine Haftung übernehmen. 

In eigener Sache: 

Der Webmaster von obs-vienenburg.de erklärt ausdrücklich, dass er keinerlei Einfluss auf die 

Gestaltung und die Inhalte von extern verlinkten Seiten hat. Deshalb distanziert er sich 

hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten und macht sich diese Inhalte 

nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf der Website angezeigten Links und deren 

Inhalte. 

Haftungsausschluss: 

Die Inhalte auf dieser Seite sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt 

worden. Eine Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität und die Richtigkeit der Inhalte wird 

in keinem Fall übernommen. Die Inhalte anderer Seiten, auf die diese Seite mit Hyperlinks 

verweist, entziehen sich der Kontrolle und Verantwortlichkeit des Verantwortlichen dieser 

Seite. Wenn Sie diesen Links folgen, dann tun sie das auf eigene Gefahr. (Dies gilt für diese 

gesamte Website inklusive aller Unterseiten.) 

 


