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Links und Verweise:

Zum Zeitpunkt der Linksetzung wurde sicher gestellt, dass die verwiesenen 
Angebote frei von illegalen Inhalten sind. Auf die aktuelle und zukünftige Inhalts-
Änderungen des jeweiligen Anbieters habe ich jedoch keinen Einfluss und ich 
distanziere mich ausdrücklich vom nach der Linksetzung geänderten Inhalt. Für 
diese Informationen sowie Schäden, die dadurch entstehen, haftet ausschließlich 
der Anbieter der gelinkten Seite. Soweit ich Kenntnis über die neuen illegalen 
Inhalten erhalte, werden die Verweise oder Fremdeinträge von mir gelöscht. Evtl. 
Meldungen dazu erbitte ich an obige Adresse.

Datenschutz:

Ich nehme den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halte mich strikt an 
die Regeln der Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden auf dieser 
Webseite nur im technisch notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden 
die erhobenen Daten verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben.

Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie ich diesen 
Schutz gewährleiste und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden.

Datenverarbeitung auf dieser Internetseite:
dokolea.de erhebt und speichert automatisch auf ihrem Server Log Files 
Informationen, die Ihr Browser übermittelt. Dies sind:

 • Browsertyp/ -version
 • verwendetes Betriebssystem
 • Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
 • Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse)
 • Uhrzeit der Serveranfrage.
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Diese Daten sind keiner bestimmten Personen zuordenbar. Eine 
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht 
vorgenommen. Die Daten werden zudem nach einer statistischen Auswertung 
gelöscht.

Cookies:

Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen 
dazu, mein Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies 
sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr 
Browser speichert. Die meisten der verwendeten Cookies sind so genannte 
„Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. 
Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.

Weitere Informationen:

Ihr Vertrauen ist mir wichtig. Daher möchte ich Ihnen jederzeit Rede und Antwort 
bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie 
Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte 
oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen wünschen, wenden Sie sich 
bitte jederzeit an den Webmaster (s.u.).

Gestaltung,  Realisation und Fotos:

SEYFCOM
seyfcom.de
webmaster@seyfcom.de

Fotos:

Alle Rechte an den Texten, Bildern und Grafiken dieser Internetseiten liegen, 
soweit nicht anders angegeben, bei Katrin Tarnowski.
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