
Datenschutzrichtlinien für InsProfil 

Datenschutz 

 

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen 

Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten 

vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften 

sowie dieser Datenschutzerklärung. 

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe 

personenbezogener Daten möglich. 

Die im Rahmen einer Anmeldung oder Anfrage erhobenen 

personenbezogenen Daten werden nur zur Kursanmeldung und 

Bearbeitung Ihrer Anfragen genutzt. Ihre Daten werden vertraulich 

behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei 

der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein 

lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht 

möglich. 

 

Haftungsausschluss 

 

Die Harzheim und Stuelpnagel GbR, InsProfil ist als Inhaltsanbieter für 

die eigenen Inhalte, die zur Nutzung bereitgehalten werden, 

verantwortlich. Das Angebot enthält jedoch auch Links (Weiterleitungen) 

auf fremde Inhalte. InsProfil ist für den Inhalt von Webseiten, die mittels 

einer solchen Verbindung erreicht werden, nicht verantwortlich. Die auf 

den gelinkten Seiten wiedergegebenen Meinungsäußerungen und/oder 

Tatsachenbehauptungen liegen in der alleinigen Verantwortung der 

jeweiligen Autorin oder des jeweiligen Autors und spiegeln nicht die 

Meinung von InsProfil wieder. 

Wichtiger Hinweis zu allen Links: 

Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" hat das 

Landgericht (LG) Hamburg entschieden, dass man durch die 

Anbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu 



verantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert 

werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. 

Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten aller 

gelinkten Seiten auf unserer Homepage und machen uns diese Inhalte 

nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf dieser Website 

angebrachten Links. 

 

Auskunft, Löschung, Sperrung 

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre 

gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und 

Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf 

Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu 

weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich 

jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns 

wenden. 

 

Server-Log-Files 

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch 

Informationen in so genannten Server-Log Files, die Ihr Browser 

automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 

 Browsertyp/ Browserversion 

 verwendetes Betriebssystem 

 Referrer URL 

 Hostname des zugreifenden Rechners 

 Uhrzeit der Serveranfrage 

 

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine 

Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht 

vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu 

prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige 

Nutzung bekannt werden. 

 

Kontaktformular 



Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden 

Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort 

angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für 

den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben 

wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 

 

Abmahnung 

Im Falle der Geltendmachung von Ansprüchen jeglicher Art aus 

urheber-, wettbewerbsrechtlichen sowie markenrechtlichen 

Angelegenheiten bitten wir, zur Vermeidung unnötiger 

Rechtsstreitigkeiten, Abmahnungen und Kosten, uns umgehend zu 

kontaktieren. Falls Ansprüche der oben genannten Art reklamiert 

werden, sagen wir bereits hier vor einer endgültigen 

rechtsverbindlichen Klärung Abhilfe zu, durch die eine eventuelle 

Wiederholungsgefahr verbindlich ausgeschlossen ist. Eine dennoch 

ergehende Kostennote einer anwaltlichen Abmahnung ohne 

vorhergehende Kontaktaufnahme würde sodann wegen 

Nichtbeachtung einer Schadensminderungspflicht zurückgewiesen. In 

diesem Sinne unnötigen bzw. unberechtigten Abmahnungen und 

Folgemaßnahmen würde mit einer negativen Feststellungsklage 

beantwortet. 

 

Newsletterdaten 

InsProfil versendet in loser Folge einen Newsletter. Falls Sie diesen 

Newsletter nicht empfangen möchten, können Sie den Empfang 

jederzeit per Email an info@insprofil.de  widerrufen. Ihre E-Mail-Adresse 

wird dann umgehend aus unserem System gelöscht.  

 

mailto:info@insprofil.de

