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Inhalte
Der Inhalt dieser Seiten wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erarbeitet und zusammengestellt. seamonster.de kann jedoch keine Gewähr für die Fehlerfreiheit der dargestellten Informationen
gewährleisten. sea-monster.de schließt jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der
Nutzung dieser Website entstehen, aus. Des Weiteren behält sich sea-monster.de das Recht vor, jederzeit
Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen.

Verlinkungen
Sofern sea-monster.de direkt oder indirekt auf fremde Internetseiten verweist, kann sea-monster.de für
den Inhalt der Seiten keine Haftung übernehmen. sea-monster.de erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum
Zeitpunkt der Linkerstellung die verlinkten Seiten keine illegalen Inhalte enthalten haben. sea-monster.de
hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung der verlinkten Seiten. Inhaltlichen
Änderungen, die nach der Linksetzung auf den verlinkten Seiten vorgenommen werden, unterliegen nicht
dem Einfluss von sea-monster.de. sea-monster.de haftet nicht für illegale, fehlerhafte oder unvollständige
Inhalte und insbesondere für Schäden, die durch Nutzung oder Nichtnutzung der auf den verlinkten Seiten
angebotenen Informationen entstehen.

Urheberrecht
Inhalte, Struktur und Gestaltung der sea-monster.de Website sind geistiges Eigentum und urheberrechtlich

geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die in sea-monster.de dargestellten Inhalte wie Patente, Marken und
Urheberrechte sind geschützt. Alle Texte, Bilder, Graphiken, Illustrationen, Ton-, Video- und
Animationsdateien unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz des geistigen
Eigentums. Sie dürfen weder für Handelszwecke noch zur Weitergabe kopiert, verändert und auf anderen
Webseiten verwendet werden. Insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial,
bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von sea-monster.de. Alle innerhalb des Internetangebots
genannten und gegebenenfalls durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen
uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der
jeweiligen eingetragenen Eigentümer.

Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit
auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen)
erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre
ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Wir weisen darauf hin, dass die
Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen
kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. Der Nutzung von
im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht
ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich
widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der
unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von 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 den Cookie erzeugten
Informationen 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
Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union
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 Informationen 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 IPAdresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
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 sämtliche
Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer
IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter
dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
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