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Deutsches Rotes Kreuz Wernigerode
Bergwacht Wernigerode
Lindenallee 25
38855 Wernigerode

Telefon:
+49 3943/ 55 34 60
E-Mail:
info@bergwacht-wernigerode.de
Internet:
www.bergwacht-wernigerode.de
Verantwortlich für Inhalt:
Erich Goedecke

Verantwortlich für Design und Programmierung:
Sebastian Brüchert
ex@bruechert.eu

Haftungsausschluss
Inhalt des Onlineangebotes:
Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität
der bereit gestellten Informationen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor
behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder
endgültig einzustellen.

Haftungsausschluss für fremdverfasste Inhalte:
Fremdverfasste Inhalte von Gästebüchern und Ähnlichem, welche auf der Website
eingebunden sind, liegen grundsätzlich in der Verantwortung der jeweiligen Autoren.

Datenschutzerklärung
Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre Daten nur im Rahmen der gesetzlichen
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Bestimmungen. Diese Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für die Nutzung der von uns
angebotenen Webseiten. Sie gilt nicht für die Webseiten anderer Dienstanbieter, auf die wir
lediglich durch einen Link verweisen.

Bei der Nutzung unserer Webseiten bleiben Sie anonym, solange Sie uns nicht von sich aus
freiwillig personenbezogene Daten zur Verfügung stellen. Personenbezogene Daten werden
nur dann erhoben, wenn dies für die Nutzung der auf der Webseite angebotenen Leistungen,
insbesondere Formularangebote, erforderlich ist.

Wir werden die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten streng vertraulich behandeln. Ohne
Ihre ausdrückliche Einwilligung geben wir keine persönlichen Daten weiter, es sei denn, dass
wir rechtlich dazu verpflichtet sind. Wir weisen jedoch darauf hin, dass es bei der Übermittlung
von Daten im Internet immer dazu kommen kann, dass Dritte Ihre Daten zur Kenntnis nehmen
oder verfälschen.

Sofern Sie es von uns verlangen, gewähren wir Ihnen Einblick in die über Sie gespeicherten
Daten, beziehungsweise löschen diese. Wenn Sie Daten berichtigen, löschen oder einsehen
wollen, genügt hierfür ein Schreiben an die im Impressum angegebene Adresse.

Im Rahmen der Benachrichtigung unserer Kunden über Produktneuheiten, etc. senden wir
Ihnen E-Mails nur zu, sofern Sie uns Ihre E-Mailadresse zur Verfügung stellen.

Verwendung von Webseitenstatistik:
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 ermöglicht. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer
IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu
erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern
dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google
verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google Inc. in
Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in
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diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen
können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor
benannten Zweck einverstanden.
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