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SteuerNummer: 211 / 168 / 04104

Haftungshinweis:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den 
Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Nutzung unseres Onlineangebots
Marktplatz06.de hat alle in seinem Bereich bereitgestellten Informationen nach bestem Wissen und Gewissen 
erarbeitet und geprüft. Für die technische Verfügbarkeit, Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität 
der im Rahmen dieses Internet-Auftritts bereit gestellten Informationen übernimmt Marktplatz06.de jedoch 
keinerlei Gewähr. Alle Angaben wurden sorgfältig geprüft und beruhen auf dem jeweils angegebenen Stand. 
Unser Angebot wird ständig erweitert und geändert. Um den neuesten Inhalt zu erhalten, klicken Sie in Ihrem 
Browser auf “Aktualisieren” und leeren bei Bedarf den Cache. Marktplatz06.de behält sich ausdrücklich vor, 
Teile oder den gesamten Internet-Auftritt ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen 
oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Urheberrecht, Marken- und Kennzeichenrecht
Inhalt und Darstellung dieses Internet-Auftritts sind urheberrechtlich geschützt. Insbesondere ist aus urhe-
berrechtlichen Gründen die Speicherung und Vervielfältigung von hier wiedergegebenem Bildmaterial, von 
Fotografien oder Grafiken nicht gestattet. Die Seiten dürfen nur zu rein privaten Zwecken genutzt, Änderungen 
nicht vorgenommen und Vervielfältigungsstücke weder verbreitet noch zu öffentlichen Wiedergaben benutzt 
werden. Der Nachdruck von Pressemitteilungen ist mit Quellenangabe selbstverständlich gestattet.

Jede gewerbliche Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch Marktplatz06.de. Das 
Marktplatz06-Logo darf von Dritten nur verwendet werden, wenn Marktplatz06.de ein schriftliches Einver-
ständnis erklärt hat. Soweit der Internet-Auftritt von MArktplatz06.de geschützte Marken- oder sonstige Kenn-
zeichen enthält, unterliegen diese ohne Einschränkung den Vorschriften des jeweiligen Kennzeichenrechts 
sowie den Besitzrechten der jeweiligen Eigentümer.

Haftungsausschluss
Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller oder immaterieller Art beziehen, die durch die Nut-
zung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollstän-
diger Informationen verursacht wurden, sind ausgeschlossen. In keinem Fall wird für Schäden, die sich aus der 
Verwendung der abgerufenen Informationen oder dem Versenden von Informationen ergeben, eine Haftung 
übernommen. Für etwaige Schäden, die beim Aufrufen oder Herunterladen von Daten durch Computerviren 
oder der Installation oder Nutzung von Software verursacht werden, wird nicht gehaftet.

Das Internet arbeitet als dezentraler Netzwerkverbund mit der Zwischenspeicherung und Weitergabe tempo-
rärer Daten. Eine Gewähr für den Ausschluss von Manipulation, von versehentlichem Verfälschen und Gewähr 
für die Verwendung nur aktueller Daten (z.B. alte Version noch im Cache) auf dem Verbindungsweg Anbieter 
zu Nutzer kann es zur Zeit daher nicht geben. Auf diese systembedingte Einschränkung weisen wir daher wie 
folgt hin:

Sie erhalten diese Daten unter den Bedingungen des Internets. Für die Richtigkeit der Angaben und die Über-
einstimmung mit den Ursprungsdaten kann daher keine Gewähr übernommen werden. Alle Links zu externen 
Anbietern wurden zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme auf ihre Richtigkeit überprüft. Da sich das Internet jederzeit 
wandelt, kann Marktplatz06.de nicht garantieren, dass diese Links zum Zeitpunkt des Besuchs noch zum Ziel 
führen oder noch die selben Inhalte besitzen wie zum Zeitpunkt der Aufnahme.

Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass mit Ausbringung eines Links 
die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten sind. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert 
werden, dass man sich von diesen Inhalten ausdrücklich distanziert. Wir haben Links zu anderen Seiten im 
Internet gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir betonen, dass wir keinerlei Einfluss auf die Inhalte der gelinkten 
Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller Seiten, die von unseren 
Seiten verlinkt sind. Die Inhalte dieser Seiten machen wir uns nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf 
unseren Seiten angebrachten Links und für die Inhalte aller Seiten, zu denen die angebrachten Links führen. 

Diese Erklärung gilt auch für alle Inhalte von Seiten, zu denen Banner führen und für weiterführende Links.

Die vorstehenden Nutzungsbedingungen sowie der darin erhaltene Haftungsausschluss sind wesentlicher 
Bestandteil des Internet-Auftritts von Marktplatz06.de. Sie besitzen auch in den Fällen uneingeschränkte Gül-
tigkeit, in denen von dritter Seite auf den Internet-Auftritt von Marktplatz06.de verwiesen wird. Sollten Teile 
dieser Nutzungsbedingungen bzw. des Haftungsausschlusses der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder 
nicht vollständig entsprechen, berührt dies die übrigen Teile dieser Nutzungsbedingungen/des Haftungsaus-
schlusses in ihrer Gültigkeit nicht.

Bei Rechtsstreitigkeiten mit Vollkaufleuten, die aus der Nutzung dieser Internetseiten resultieren, ist der Ge-
richtsstand der Sitz von Marktplatz06.de in Furth im Wald.

E-Mail-Sicherheit
Wenn Sie uns eine E-Mail senden, so wird Ihre E-Mail-Adresse nur für die Korrespondenz mit Ihnen verwendet 
und nicht an Dritte weitergegeben. Es sollten in Anbetracht der bekannten Risiken keine sensiblen Informati-
onen per E-Mail versandt werden.

Protokollierung
Bei jedem Zugriff auf unsere Webseite werden für den Datenschutz relevante Zugriffsdaten gespeichert. Der 
Webserver wird von Marktplatz06.de betrieben.

Je nach verwendetem Zugriffsprotokoll beinhaltet der Protokolldatensatz Angaben mit folgenden Inhalten: 
IP-Adresse des anfordernden Rechners, Datum und Uhrzeit der Anforderung, vom anfordernden Rechner ge-
wünschte Zugriffsmethode/Funktion, vom anfordernden Rechner übermittelte Eingabewerte (Dateiname, ...), 
Zugriffsstatus des Web-Servers (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, Kommando nicht ausgeführt, etc.), 
Name der angeforderten Datei, URL, von der aus die Datei angefordert/die gewünschte Funktion veranlasst 
wurde.

Datenschutz
Soweit bei der Nutzung des Internet-Auftritts von Marktplatz06.de personenbezogene Daten erhoben, verar-
beitet oder genutzt werden, erfolgt dies auf der Grundlage des Teledienstedatenschutzgesetzes (TDDSG) sowie 
ergänzender allgemeiner datenschutzrechtlicher Bestimmungen. Soweit innerhalb des Internet-Auftritts von 
Marktplatz06.de die Möglichkeit besteht, persönliche oder geschäftliche Daten (z. B. Name, Anschrift, Telefon-
nummer, E-Mail-Adresse) einzugeben, wird davon ausgegangen, dass die Angabe dieser personenbezogenen 
Daten freiwillig erfolgt. Da die Übermittlung von Informationen im Internet nicht völlig sicher ist, kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Dritte übermittelte Daten abfangen oder verändern. In Angelegenheiten, die 
besondere Vertraulichkeit erfordern, sollte daher auf andere Arten der Übermittlung zurückgegriffen werden.

Weitergabe personenbezogener Informationen an Dritte
Sollten im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung Daten an Dienstleister weitergegeben werden, so sind di-
ese an das BDSG, andere gesetzliche Vorschriften und vertraglich an die Privacy Policy von Marktplatz06.de 
gebunden. Soweit Marktplatz06.de gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet ist, wird sie Ihre 
Daten im geforderten Umfang an auskunftsberechtigte Stellen übermitteln. Für andere Zwecke gibt Markt-
platz06.de Ihre Daten nicht ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis an Dritte weiter.

Recht auf Widerruf
Wenn Sie Marktplatz06.de auffordern, Ihre personenbezogenen Daten nicht für die weitere Kontaktaufnahme 
zu verwenden und/oder zu löschen, so wird entsprechend verfahren. Daten, die für eine Auftragsabwicklung 
bzw. zu kaufmännischen Zwecken zwingend erforderlich sind, sind von einer Kündigung beziehungsweise von 
einer Löschung nicht berührt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass im Falle des Widerrufs der personalisier-
te Service nicht mehr erbracht werden kann, da er auf der Verwendung der Kundendaten aufbaut.

Einsatz von Cookies
In Cookies werden während einer Onlinesitzung Textinformationen gesammelt und in einer speziellen Datei 
im ASCII-Format (cookie.txt) auf der Festplatte des Benutzers abgelegt. Wohin der Cookie beim Anwender 
gespeichert wird, kontrolliert der WWW-Browser des Anwenders. Cookies sind Informationen, die bei dem 
nächsten Onlinebesuch an den Server zurückgesandt werden. Sie können jeweils nur von dem Server, der 
sie vorher auch abgelegt hat, gelesen werden. Marktplatz06.de setzt Cookies nur dann ein, wenn sie für 
Benutzerfunktionen dringend erforderlich sind bzw. die Navigation der Websites erleichtern. Die Informationen 
werden keinem Dritten zur Verfügung gestellt, da Cookies nur für die o.g. Zwecke verwendet werden. Die 
meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Diese Funktion kann jedoch 
jederzeit im Browser deaktiviert werden. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, 
sobald Cookies gesendet werden.

Werbung
Die Webseiten von Marktplatz06.de enthalten Werbeflächen. Die Auslieferung der Werbung erfolgt Teilweise 
über externe AdServer. Die im Zusammenhang mit Onlinewerbung erfassten Daten (AdImpressions, AdKlicks) 
dienen ausschließlich der statistischen Auswertung und zur Erstellung von Reportings an Werbekunden. Dabei 
werden keine personenbezogenen Daten verwendet. Bei der Auslieferung von Werbung können möglicherwei-
se Cookies zum Einsatz kommen, ohne dass Marktplatz06.de hierauf Einfluss hat.


