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Das vorliegende Informationsangebot

http://www.koda-mas-mainz.de

ist redaktionell eigenständige Internet-Plattform der KODA Mitarbeiterseite Mainz.

Hier dargestellte, dynamisch ausgelesene Informationen wie Nachrichten,
Veranstaltungshinweise und Foren können dem allgemeinen Informationspool der
Internet-Plattform entspringen. In diesem Fall zeichnet der Träger medienrechtlich
verantwortlich, der diese Information zur Verfügung gestellt hat. Ein separates Impressum im
Bereich, aus dem die Informationsdaten stammen, benennt diesen Träger.

Rechtliche Hinweise
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Zugang und Nutzung für Besucher dieser Website unterliegen den folgenden Bestimmungen.
Falls Sie mit diesen Bestimmungen nicht einverstanden sind, nutzen Sie diese Website bitte
nicht. Durch weitere Nutzung der Seiten dokumentieren Sie ihr Einverständnis mit den
aufgeführten Nutzungsbedingungen.

Urheberrechtlicher Hinweis

Die vorliegenden Inhalte unseres Internetauftrittes sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte
sind vorbehalten. Die Verwendung der Texte und Abbildungen, auch auszugsweise, zu anderen
als persönlichen Zwecken verstößt gegen die Bestimmungen des Urheberrechts und ist damit
rechtswidrig, sofern wir einer solchen Verwendung nicht vorab schriftlich zugestimmt haben.
Dies gilt insbesondere für sämtliche eventuellen Verwertungsrechte wie Vervielfältigung,
Übersetzung oder Verwendung in elektronischen Systemen. Werden die Inhalte zu
persönlichen Zwecken verwendet, so dürfen die Informationen in keiner Weise verändert und
sämtliche Darstellungen der Website nur zusammen mit dem dazugehörigen Text verwendet
werden. In den Internet-Auftritten werden möglicherweise eingetragene Marken,
Handelsnamen, Gebrauchsmuster und Logos verwendet. Auch wenn diese nicht als solche
gekennzeichnet sind, gelten die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen.

Haftungsbeschränkung

Wir sind als Inhaltsanbieter nach § 7 Telemediengesetz für unsere "eigenen Inhalte", welche wir
auf unserer Website zur Nutzung bereitstellen, verantwortlich und haben die auf dieser Website
gesammelten Informationen sorgfältig zusammengestellt. Wir sind bemüht, unser
Informationsangebot stetig zu erweitern und aktuell zu halten. Gleichwohl können Informationen
veraltet oder aus anderen Gründen überholt oder unbrauchbar bzw. unrichtig sein. Die
Informationen und Angaben auf diesen Seiten stellen daher unter keinem Umstand eine
Zusicherung oder Garantie dar, sei sie ausdrücklich oder stillschweigend.
Mit Nutzung unseres Internetangebotes wird das Einverständnis erklärt, auf diese Website und
deren Inhalte auf eigenes Risiko zuzugreifen. Weder das Bistum noch Dritte, die in die
Erstellung, Produktion oder Übermittlung dieser Website involviert sind, haften für Schäden
oder Verletzungen, die sich aus dem Zugang oder der Unmöglichkeit des Zugangs, der
Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung dieser Website oder aus dem Umstand entstehen,
dass Sie sich auf eine Information verlassen, die auf dieser Website enthalten ist.

Haftung für Links
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Von den in unserer Website bereitgestellten "eigenen Inhalten" sind Querverweise (im
folgenden auch "Links") auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu
unterscheiden (§ 8 Telemediengesetz). Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir uns die
Inhalte auf den verlinkten Websites nicht zu eigen machen. Für diese "fremden Inhalte" sind wir
nicht verantwortlich, da wir die Übermittlung der Information nicht veranlasst, den Adressaten
der übermittelten Informationen nicht ausgewählt und auch die übermittelten Informationen nicht
ausgewählt oder verändert haben.

Anwendbares Recht

Sämtliche in Verbindung mit der Nutzung dieser Website oder mit ihr sonst in Zusammenhang
stehenden Ansprüche unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland einschließlich
der Regelungen des Internationalen Privatrechts.

Datenschutz

Wir verarbeiten persönliche Daten, die beim Besuch unserer Webseiten erhoben werden,
gemäß den Bestimmungen der Anordnung über den kirchlichen Datenschutz (KDO). Unsere
Webseiten können Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, auf die sich diese
Datenschutzerklärung nicht erstreckt.

Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten

Sie können unsere Website grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer persönlichen Daten nutzen.
Durch das Aufrufen unseres Internetauftrittes werden auf unseren Servern Daten für
Sicherungszwecke gespeichert, wie der Namen Ihres Internetserviceproviders, die Website, von
der aus Sie uns besuchen, die Websites, die Sie bei uns besuchen und Ihre IP-Adresse.
Anhand dieser Daten kann unter Umständen eine Identifizierung möglich sein. Eine
personenbezogene Verwertung findet diesbezüglich jedoch nicht statt. Solche Daten können
jedoch zu statistischen Zwecken ausgewertet werden, wobei der einzelne Benutzer jedoch
anonym bleibt.
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Persönliche Daten werden darüber hinaus nur dann gespeichert, wenn Sie uns diese von sich
aus angeben.

Verwendung von Cookies

Wir verwenden Cookies. Cookies können genutzt werden, um festzustellen, ob von ihrem
Computer bereits eine Kommunikation zu unseren Seiten bestanden hat. Diese Cookies
ermöglichen es Ihren Computer zu identifizieren, nicht aber den Bezug zu einer Person
herzustellen. Unsere Cookies enthalten keine personenspezifischen Informationen, so dass Ihre
Privatsphäre geschützt ist.
Eine Ausnahme bildet hier die Anwahl von Passwort geschützten Seiten in unserem System
(Abfrage von Benutzernamen und Passwort), da hier stets ein Bezug zur Person besteht.
Eine Nutzung unserer Website ist auch ohne Cookies möglich. Wenn Sie keine Cookies
akzeptieren, kann dieses ggf zu Funktionseinschränkungen unserer Angebote führen.
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