Rechtliches / Datenschutz
1. Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die
Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Qualität der Inhalte können wir
jedoch keine Gewähr übernehmen.
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs. 1 TMG für eigene Inhalte auf
diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8
bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet,
übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder
nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit
hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von
Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt.
Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der
Kenntnisnahme einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei bekannt
werden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte
umgehend entfernen.
2. Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren
Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden
Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten
Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten
verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte
waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente
inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden
von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
3. Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen
Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung,
Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der
Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des
jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind
nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die
Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die
Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als
solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen
entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen
werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt
allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung

solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche
Zustimmung des Autors nicht gestattet.
4. Datenschutz
Zugriffe auf unseren Web-Server werden nur anonym protokolliert. Erfasst
werden nur die Tatsache des Zugriffs und das aufgerufene Dokument. Ein
Bezug auf die Person des Nutzers ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die
Protokolldaten werden für zwei Monate gespeichert und statistisch
ausgewertet.
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe
personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten
personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-MailAdressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf
freiwilliger Basis. Die Angaben personenbezogener Daten ist für den
Vertragsabschluss im Internetshop demgegenüber erforderlich. Diese
Daten werden 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 Dritter 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.
5. Hinweis auf Verwendung von Cookies
Bitte beachten Sie, dass die Daten des Warenkorbes (nur Einzelheiten der
bestellten Ware, ohne Angaben zu personenbezogenen Daten wie z.B.
Name und Adresse) in einem automatisierten Verfahren, den sogenannten
Cookies, gespeichert werden. So stehen sie Ihnen während der Nutzung
des Shops zur Verfügung und werden später mit der rechtskräftigen
Bestellung an das LGLN übermittelt. Nach dem Schließen des Browsers
werden diese Daten der Cookies gelöscht.
6. Ablauf des Bestellvorganges
Nach Ihrer Auswahl des zu bestellenden Produktes und die Übernahme in
den Warenkorb schließen Sie Ihren Bestellvorgang mit der Eingabe Ihrer
persönlichen Daten (Name, Adresse, E-Mailadresse usw.) ab. Für das
Auslösen Ihrer kostenpflichtigen Bestellung ist Ihre Bestätigung

erforderlich, dass Sie die Verwendungs- und Geschäftsbedingungen sowie
die Zahlungsbedingungen akzeptieren; außerdem ist Ihre Kenntnisnahme
des Rechtlichen / Datenschutz unerlässlich.
7. Vertragsschluss
Ihre kostenpflichtige Bestellung stellt ein Angebot an uns zum Abschluss
eines Kaufvertrages dar. Wenn Sie eine kostenpflichtige Bestellung im
Internetshop des LGLN aufgeben, schicken wir Ihnen eine E-Mail, die den
Eingang Ihrer kostenpflichtigen Bestellung bei uns bestätigt und deren
Einzelheiten aufführt (Bestellbestätigung). Diese Bestellbestätigung stellt
keine Annahme Ihres Angebotes dar, sondern soll Sie nur darüber
informieren, dass Ihre kostenpflichtige Bestellung bei uns eingegangen ist.
Ein Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn wir das Produkt an Sie
versenden.
Ihre kostenpflichtige Bestellung wird nach Vertragsschluss vom LGLN
gespeichert. Sie steht Ihnen dann nur noch in Form der verschickten
Bestellbestätigung zur Verfügung.
Der Vertrag kann nur in deutscher Sprache abgeschlossen werden.
8. Korrektur von Eingabefehlern
In den Warenkorb eingefügte Produkte können in der Liste der Seite „Ihr
Warenkorb“ durch die Auswahl von „löschen“ oder „Alles löschen“ aus dem
Warenkorb gelöscht werden.
9. Vorbehalt
Wir behalten uns vor, eine in Qualität und Preis gleichwertige Leistung
(Ware oder Dienstleistungen) zu erbringen, sowie die versprochene
Leistung im Fall ihrer Nichtverfügbarkeit nicht zu erbringen.
10. Verwendungs- und Geschäftsbedingungen
Ergänzend gelten bei Abschluss eines Vertrages die Bedingungen für die
Verwendung von Angaben und Präsentationen des amtlichen
Vermessungswesens (Verwendungs- und Geschäftsbedingungen).
11. Erhaltungsklausel
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten,
bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer
Gültigkeit davon unberührt.

