Allgemeine Nutzungshinweise für das Portal krefo.de

§ 1 Allgemeines
Das „krefo“-Portal versteht sich als ein umfassendes Internetportal mit aktuellen Informationen und Diskussionen rund um das Kredit- und Forderungsmanagement. Hinzutreten zahlreiche Linksammlungen und ein Branchenbuch.

§ 2 Einsenden von Artikeln/Pressemitteilungen
Das „krefo“-Portal behält sich vor, eingesandte Pressemitteilungen, Manuskripte, Fotos und
Illustrationen – mit vollständiger Anschrift/E-Mail-Adresse – auch gekürzt zu veröffentlichen.
Der Absender räumt dem Anbieter insoweit konkludent ein nicht ausschließliches Recht zur
dauerhaften Nutzung und Veröffentlichung des Materials auf seinen Webseiten sowie das
Recht zur Kürzung/Bearbeitung des Materials ein. Ist der Absender mit einer Veröffentlichung nicht einverstanden, so muss er dies kund tun.

§ 3 Urheberrecht
Die auf diesem Portal veröffentlichten Inhalte und Werke sind urheberrechtlich geschützt.
Jede vom deutschen Urheberrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen
schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors oder Urhebers. Dies gilt insbesondere für
Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe
von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte
und Beiträge Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar.
Lediglich die Herstellung von Kopien oder Downloads für den persönlichen, privaten und
nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt.

§ 4 Haftungsbeschränkung
(1) Die Inhalte dieser Internetseite werden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch kann
der Anbieter keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereit gestellten Informationen übernehmen. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors und nicht unbedingt auch die des Anbieters wieder. Die Nutzung
der Inhalte erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers.
(2) Der Anbieter ist bemüht, den Dienst möglichst unterbrechungsfrei zum Abruf anzubieten.
Auch bei aller Sorgfalt können Ausfallzeiten nicht ausgeschlossen werden.

(3) Trotz sorgfältiger Kontrolle übernimmt der Anbieter keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Das Setzen von externen Links bedeutet insbesondere nicht, dass sich der Anbieter
die hinter dem Link liegenden Inhalte zu eigen macht. Eine ständige Kontrolle externer Links
ist für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis
von Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe Links unverzüglich gelöscht.
(4) Für den Inhalt von Werbeanzeigen ist der jeweilige Autor verantwortlich, ebenso für den
Inhalt der beworbenen Webseite.

§ 5 Datenschutz
(1) Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf das Portal und bei jedem Abruf einer Datei werden
Daten über diesen Vorgang vorübergehend gespeichert und verarbeitet. Diese Daten gehören nicht zu den personenbezogenen Daten, sondern sind anonymisiert.
(2) Im Einzelnen werden über jeden Zugriff/Abruf folgender Datensatz gespeichert:
Datum und Uhrzeit
aufgerufene Seite/Name der angerufenen Seite
übertragene Datenmenge
Meldung, ob der Zugriff/Abruf erfolgreich war
(3) Diese Daten werden lediglich für statistische Zwecke und zur Verbesserung des Angebots
anonymisiert ausgewertet. Eine andere Verwertung und Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
(4) Beim Aufruf einzelner Seiten werden so genannte temporäre Cookies verwendet, um die
Navigation zu erleichtern. Diese Session Cookies beinhalten keine persönlichen Daten und
verfallen nach Ablauf der Sitzung.
(5) Postanschriften und E-Mail-Adressen, die im Rahmen von Anfragen oder Bestellungen
von Informationsmaterialien angegeben werden, werden ausschließlich für die Korrespondenz und den Versand verwendet.
(6) Der Anbieter weist ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet
Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff Dritter geschützt werden
kann.

