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Nutzungsbedingungen 
  

Die Wählergruppe Engagierte Bürger Hünxe, kurz EBH, bemüht sich, auf ihrer Website zutreffende 
Informationen und Daten zur Verfügung zu stellen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, 
Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten ist jedoch 
ausgeschlossen. Dies gilt ebenfalls auch für alle anderen direkt oder indirekt angeführten Websites, auf 
die mittels eines Hyperlinks verwiesen wird. Die EBH ist für den Inhalt solcher Websites, die mit diesen 
Links erreicht werden, nicht verantwortlich. 
  
Die EBH haftet darüber hinaus weder für direkte noch indirekte Schäden, einschließlich entgangenen 
Gewinns, die durch die Nutzung der auf dieser Website zu findenden Informationen oder Daten 
entstehen. Ausgeschlossen sind auch Rechte und Pflichten zwischen der EBH und dem Nutzer dieser 
Website oder Dritten. Die EBH behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder 
Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder Daten jederzeit vorzunehmen. 
 
Der Inhalt dieser Website, insbesondere alle Texte, Bilder, Graphiken, Logos, Webcam-Bilder, Ton-, 
Video- und Animationsdateien sowie auch ihre Arrangements, unterliegen dem Urheberrecht und anderen 
Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Die EBH gewährt jedoch den Nutzern das Recht, die auf 
dieser Website bereitgestellten Texte, Bilder und Graphiken zu publizistischen Zwecken im Rahmen des 
geltenden Presse- und Urheberrechts ganz oder ausschnittsweise zu verwenden, zu speichern und zu 
vervielfältigen, wobei die EBH als Quelle/Urheber genannt und ein Belegexemplar an den Herausgeber 
zur Verfügung gestellt werden muss. 
Die Verwendung, Speicherung sowie Vervielfältigung der auf dieser Website verwendeten Logos, 
Webcam-Bilder, Ton-, Video- und Animationsdateien und deren Arrangements bedürfen dagegen der 
vorherigen Zustimmung der EBH. 
 
Die auf dieser Website bereitgestellten Texte, Bilder, Graphiken, Logos etc. dürfen aber weder verändert, 
noch für Handelszwecke kopiert und auf anderen Websites verwendet werden. 
 
Die Website der EBH gewährt auch keinerlei Lizenzrechte an dem geistigen Eigentum der EBH. 
 
Sämtliche Informationen oder Daten, ihre Nutzung und die Anmeldung zur dieser Website sowie 
sämtliches mit der Website zusammenhängendes Tun, Dulden oder Unterlassen unterliegen ausschließlich 
deutschem Recht. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist Dinslaken. 
 
Datenschutzbelehrung 
 
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich Ihres 
Besuchs auf unserer Homepage ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten werden im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften geschützt. Nachfolgend finden Sie Informationen, welche Daten während Ihres 
Besuchs auf der Homepage erfasst und wie diese genutzt werden: 
  
1. Erhebung und Verarbeitung von Daten 
Jeder Zugriff auf unsere Homepage und jeder Abruf einer auf der Homepage hinterlegten Datei werden 
protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen Zwecken. Protokolliert 
werden: Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, 
Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowser und anfragende Domain. Zusätzlich werden die IP 
Adressen der anfragenden Rechner protokolliert. Weitergehende personenbezogene Daten werden nur 
erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage oder Registrierung, machen. 
 
2. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese nur zur 
Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge und für die technische 
Administration. 
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Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies 
zum Zwecke der Vertragsabwicklung – insbesondere Weitergabe von Bestelldaten an Lieferanten – 
erforderlich ist, dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Sie haben 
das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. 
 
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur 
Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks 
nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig 
ist. 
  
3. Sicherheitshinweis 
Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und 
organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. 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.  
 
Stand: Februar 2014 
 


