
    

    

 

Haftungsausschluss 
 
DIE INHALTE (EINSCHLIESSLICH ALLER SOFTWARE) UND SERVICES AUF DIESER WEBSITE 
WERDEN UNTER AUSSCHLUSS JEGLICHER HAFTUNG ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. THO-
MAS CLEVER ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DEREN HANDELSÜBLICHKEIT, 
EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SOWIE DIE NICHTVERLETZUNG GEISTIGEN EI-
GENTUMS. Die Verpflichtungen von Thomas Clever in Bezug auf Produkte und Services unterstehen 
ausschließlich den Vereinbarungen, unter denen diese Produkte und Services zur Verfügung gestellt 
werden. Keine Inhalte auf dieser Website sollten so ausgelegt werden, dass sie eine Änderung dieser 
Vereinbarungen darstellen. Thomas Clever übernimmt zudem keine Verantwortung für die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der Inhalte, Software und Services auf dieser Website. Thomas Clever kann jeder-
zeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Inhalt und den Services dieser Website oder an den 
darin genannten Produkten und Preisen vornehmen. Der Inhalt und die Services dieser Website ent-
sprechen möglicherweise nicht mehr dem neuesten Stand. Thomas Clever ist nicht zur Aktualisierung 
der Inhalte und der Services auf dieser Website verpflichtet. Bestimmte Informationen auf dieser Web-
site können sich auf Produkte, Programme oder Services beziehen, die in einigen Ländern nicht erhält-
lich sind.  
 
Die Nutzung der auf dieser Website zur Verfügung gestellten Inhalte erfolgt auf alleinige Gefahr des 
Nutzers. Für mögliche Schäden (insbesondere entgangener Gewinn, Datenverlust bzw. Produktions-
ausfälle) übernehmen Thomas Clever, bzw. Dritte, die auf dieser Website erwähnt werden, keinerlei 
Haftung. Dies gilt nicht im Falle des Vorsatzes und für den Fall, dass eine Haftung gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist. Falls die Nutzung dieser WebSite bzw. der auf ihr angebotenen Inhalte dazu führt, 
dass Sie Ihre Geräte oder Ihre Daten warten, reparieren, austauschen oder sonstwie korrigieren müs-
sen, übernimmt Thomas Clever hierfür keinerlei Kosten.  
 
 

Externe Links 
 

Auf dieser Website enthaltene Verknüpfungen mit Websites anderer Unternehmen (Drittanbieter) wer-
den lediglich im Interesse des Benutzers bereitgestellt. Wenn Sie auf solch eine Verknüpfung klicken, 
verlassen Sie die Website von Thomas Clever. Thomas Clever hat nicht alle Websites dieser Drittan-
bieter überprüft und somit keinen Einfluss auf diese Websites sowie deren Inhalt und übernimmt keine 
Verantwortung dafür. Aus diesem Grund macht Thomas Clever keinerlei Aussagen über diese Websi-
tes, über die darin enthaltenen Informationen, Software- oder anderen Produkte bzw. sonstigen Inhalte 
oder über durch deren Nutzung erzielte Ergebnisse. Der Zugriff auf die Website eines Drittanbieters 
über eine Verknüpfung auf dieser Website erfolgt auf alleinige Verantwortung des Benutzers. 
 
 

Urheberrecht/Copyright 
 
Die Inhalte dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Jede unerlaubte Nutzung der Inhalte dieser 
Website kann gegen urheber-, warenzeichenrechtliche oder sonstige gesetzlichen Regelungen versto-
ßen. Jede vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung von Herrn Thomas Clever oder des jeweiligen Rechteinha-
bers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbei-
tung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Syste-
men. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet.  
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Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht ge-
stattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten 
und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt. Die Darstellung dieser Internetseite in fremden Medien 
jeglicher Art ist nur mit schriftlicher Erlaubnis von Herrn Thomas Clever zulässig. Beim Verstoß gegen 
diese Bedingungen erlischt automatisch Ihre Berechtigung zur Nutzung dieser Website. In diesem Fall 
sind Sie verpflichtet, alle heruntergeladenen bzw. gedruckten Inhalte unverzüglich zu vernichten. 
 
 

Datenschutzerklärung 
 
Mit der nachfolgenden Erklärung kommen wir unserer gesetzlichen Informationspflicht nach und infor-
mieren Sie über die Speicherung von Daten, die Art der Daten, deren Zweckbestimmung sowie unsere 
Identität. Wir benachrichtigen auch über die erstmalige Übermittlung und die Art der übermittelten Da-
ten.  
 
Gegenstand des Datenschutzes 
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Dies sind Einzelangaben über persön-
liche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. So etwa 
Name, Post-Adresse, E-Mail Adresse aber auch Nutzungsdaten wie die IP-Adresse eines Computers. 
 
Automatische anonyme Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung 
Wir erheben, verarbeiten oder nutzen automatisch nicht-persönliche Informationen, die Ihr Browser an 
uns übermittelt (Cookies). Diese Informationen beinhalten: 
- Browsertyp/ -version, 
- Betriebssystem, 
- Referrer URL (Quelle eines Links), 
- IP-Adresse (Hostname des benutzten Rechners), 
- Uhrzeit der Serveranfrage 
 
Bei den meisten Webbrowsern ist es durch die „Einstellungs-Funktion“ in der Menüleiste möglich, eine 
Einstellung zu wählen, so dass Ihr Browser zukünftig keine neuen Cookies akzeptiert oder bereits er-
haltene Cookies ausschaltet. Hierdurch kann es jedoch zu Beeinträchtigungen einzelner Funktionen 
der Internetseite kommen. Möchten Sie die Verwendung von Cookies dennoch reduzieren, so ist si-
cherzustellen, dass jeder Computer und jeder Browser, mit dem Sie arbeiten, das gewünschte Schutz-
niveau aufweist. 
 
Datenschutz Google Analytics 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten In-
formationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in 
den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser 
Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-
on oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor 
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informatio-
nen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics 
von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammenge-
führt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-
Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 
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sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hin-
aus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Da-
ten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, 
indem Sie das unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare 
Browser-Plugin herunterladen und installieren. 
Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es 
wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Websi-
te verhindert: 
<a href="javascript:gaOptout()">Google Analytics deaktivieren</a> 
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/. Wir 
weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ 
erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleis-
ten. 
 
 
Veranlasste personenbezogene Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung 
Wir erheben und verwenden keine personenbezogenen Daten. 
 
 
Minderjährige 
Wir sind besonders daran interessiert, den Schutz personenbezogener Daten von Kindern sicherzu-
stellen. Aus diesem Grund erfolgt keine wissentliche Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Daten 
Minderjähriger, sofern nicht die Erziehungsberechtigten ihre Zustimmung erteilt haben. Sobald wir er-
kennen, dass Minderjährige ohne entsprechende Zustimmung selbst persönliche Daten eingeben oder 
über solche Personen persönliche Daten eingegeben werden, werden wir diese Daten unverzüglich 
löschen. 
 
 
Auskunftsanspruch 
Sie haben stets die Möglichkeit Auskunft zu verlangen über die zu ihrer Person gespeicherten Daten, 
auch soweit sie sich auf die Herkunft dieser Daten beziehen, Empfänger oder Kategorien von Empfän-
gern, an die Daten weitergegeben werden, sowie den Zweck der Speicherung. 
 
 
Löschung und Sperrung 
Wir verpflichten uns, die personenbezogenen Daten, die für eigene Zwecke verarbeitet werden, zu lö-
schen, sobald ihre Kenntnis für die Erfüllung des Zwecks der Speicherung nicht mehr erforderlich ist. 
An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit einer Löschung gesetzliche, satzungsmäßige 
oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen, Grund zu der Annahme besteht, dass durch 
eine Löschung schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden oder eine Löschung 
wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand 
möglich ist. Darüber hinaus können Sie jederzeit ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen 
oder löschen lassen. Eine Löschung erfolgt auch, wenn Sie ihre Einwilligung zur Erhebung, Verarbei-
tung und Nutzung der personenbezogenen Daten widerrufen. Erfolgt der Widerruf während eines lau-
fenden Geschäftsvorgangs, so erfolgt die Löschung unmittelbar nach dessen Abschluss. 
Weiterführende gesetzliche Löschungs- oder Sperrungsverpflichtungen bleiben hiervon unberührt. 
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Technische und organisatorische Maßnahmen 
Wir verpflichten uns, die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich 
sind, um die Ausführung der Vorschriften über den Datenschutz, zu gewährleisten, sofern der Aufwand 
in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht. Bei der Kommunikation 
per E Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen 
bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen. 
 
 
Identität der verantwortlichen Stelle 
Verantwortliche Stelle i.S.d. Datenschutzgesetze ist  
Thomas Clever, Asternweg 30, 58566 Kierspe 
Telefon: 0049-160-96914733 
E-Mail: clever@cad-cones.de 
 
 
Widerruf 
Sie haben die Möglichkeit die Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung ihrer Daten 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an: 
 
Thomas Clever, Asternweg 30, 58566 Kierspe 
Telefon: 0049-160-96914733 
E-Mail: clever@cad-cones.de 
 


