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Rechtliche Hinweise
Datenschutz
Vielen Dank für Ihren Besuch auf unserer Website und für Ihr Interesse an der Solidux Gesellschaft für
Schallschutz mbH & Co. KG (im Nachfolgenden Solidux genannt). Vertraulichkeit und Datenschutz sind
allen Mitarbeitern von Solidux ein Anliegen. Wir achten auf die Privatsphäre der Besucher unserer Website
und möchten, dass Sie sich hier sicher und gut aufgehoben fühlen. Die Website von Solidux hat Links zu
Webseiten anderer Anbieter, auf die sich folgende Datenschutzerklärung nicht erstreckt.
Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten
Wir erheben keine persönlichen Daten von Ihnen. Der Webserver speichert lediglich automatisch die URL
der Webseite, von der aus Sie zu uns kommen, den verwendeten Internet-Browser bzw. das Betriebssystem,
die Webseiten, die Sie bei uns besuchen, die Uhrzeit und die Dauer Ihres Besuches. Diese Informationen
werten wir ausschließlich zu statistischen Zwecken aus, um unsere Website kontinuierlich zu verbessern.
Personenbezogene Nutzerprofile können wir damit nicht erstellen.
Um Ihre Anfragen und Informationswünsche zu bearbeiten, bitten wir Sie um die Angabe von persönlichen
Daten. Diese Angaben sind freiwillig. Wir verwenden sie lediglich zur Bearbeitung Ihres Auftrags. Die uns
zu diesen Zwecken übermittelten Daten bleiben in unserem System gespeichert.
Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten
Alle auf unserer Website erhobenen personenbezogenen Daten werden entsprechend den jeweils geltenden
Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten behandelt. Eine Übermittlung personenbezogener Daten
an Dritte erfolgt nicht. Unsere Mitarbeiter und Agenturen sind von uns zur Vertraulichkeit verpflichtet.
Inhalt des Onlineangebotes
Solidux übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, 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 seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Verschulden vorliegt, oder ein Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Solidux behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten
oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
Verweise und Links
Unsere Seiten enthalten Links auf externe Webseiten Dritter. Auf die Inhalte dieser verlinkten Webseiten
haben wir keinen Einfluss. Für die Richtigkeit der Inhalte ist immer der jeweilige Anbieter oder Betreiber
verantwortlich, weshalb wir diesbezüglich keinerlei Gewähr übernehmen.
Die fremden Webseiten haben wir zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft.
Zum Zeitpunkt der Verlinkung waren keinerlei Rechtsverletzungen erkennbar. Eine ständige Überprüfung
sämtlicher Inhalte der von uns verlinkten Seiten ohne tatsächliche Anhaltspunkte für einen Rechtsverstoß
können wir nicht leisten. Falls wir von Rechtsverletzungen erfahren, werden wir die entsprechenden Links

Zum Zeitpunkt der Verlinkung waren keinerlei Rechtsverletzungen erkennbar. Eine ständige Überprüfung
sämtlicher Inhalte der von uns verlinkten Seiten ohne tatsächliche Anhaltspunkte für einen Rechtsverstoß
können wir nicht leisten. Falls wir von Rechtsverletzungen erfahren, werden wir die entsprechenden Links
sofort entfernen.
Urheberrecht
Die Inhalte und Werke auf den Webseiten von Solidux unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Sämtliche
Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede
Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedürfen der schriftlichen Zustimmung von
Solidux. Kopien von diesen Seiten sind nicht für kommerzielle Zwecke gestattet.
Bildmaterial ist Eigentum von Solidux, sowie in manchen Fällen bei Photocase heruntergeladen.
www.photocase.de
Rechtswirksamkeit des Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite
verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht,
nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem
Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
© Solidux GmbH & Co. KG | www.solidux.de

