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Â Datenschutz
SÃ¤mtliche auf dieser Website erhobenen persÃ¶nlichen Daten werden ausschlieÃŸlich zu Ihrer individuellen Betreuung,
der Ãœbersendung von Produktinformationen, der Unterbreitung von Angeboten oder der Auftragsabwicklung gespeichert,
verarbeitet und ggf. an unsere Partnerunternehmen weitergegeben. Wir sichern zu, daÃŸ Ihre Angaben entsprechend
den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt werden.Haftungshinweis
Wir Ã¼bernehmen keine Haftung fÃ¼r die ZugangsmÃ¶glichkeiten oder deren QualitÃ¤t, insbesondere der Zugriffszeit,
sowie der Art der Darstellung. Wir weisen darauf hin, dass die DarstellungsmÃ¶glichkeiten systemabhÃ¤ngig sind. Dies
beinhaltet auch, dass die Darstellung der WWW-Seiten nicht auf jedem System mÃ¶glich ist. Verweise und Links
Wir erklÃ¤ren ausdrÃ¼cklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden verlinkten Seiten frei von illegalen
Inhalten waren. Wir haben keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukÃ¼nftige Gestaltung und auf die Inhalte der
gelinkten/verknÃ¼pften Seiten. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrÃ¼cklich von allen Inhalten aller gelinkten
/verknÃ¼pften Seiten, die nach der Linksetzung verÃ¤ndert wurden. Diese Feststellung gilt fÃ¼r alle innerhalb des
eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise. FÃ¼r illegale, fehlerhafte oder unvollstÃ¤ndige Inhalte und
insbesondere fÃ¼r SchÃ¤den, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen,
haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der Ã¼ber Links auf die jeweilige
VerÃ¶ffentlichung lediglich verweist. Copyright
SÃ¤mtliche Daten, Texte und Bilder sind Eigentum der LVQ GmbH. Die weitere Verwendung zu gewerblichen Zwecken
ist untersagt. Die oder der Nutzer dieser VerÃ¶ffentlichung sind berechtigt, die Informationen ausschlieÃŸlich fÃ¼r den
persÃ¶nlichen Bedarf zu nutzen. Die oder der Nutzer bzw. Leser sind nicht berechtigt, Teile des Angebotes zu
verwerten, zu vervielfÃ¤ltigen, anderweitig zugÃ¤nglich zu machen, elektronisch zu verbreiten oder zu verÃ¤ndern.
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