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Datenschutz 
 

Wie im Internet üblich wird der Besuch dieser Website vom Provider protokolliert. Dabei 
werden IP-Adresse des Besuchers, Datum, Uhrzeit und die bei uns betrachteten Seiten 
erfasst. Diese Daten werden ausschließlich für Zwecke der Datensicherheit erhoben. Die 
Daten werden nicht weiter verarbeitet, abgesehen von einer anonymen, statistischen 
Auswertung, um unseren Internetauftritt weiter optimieren zu können. 
 
Sofern Sie Service-Leistungen in Anspruch nehmen, werden in der Regel nur solche Daten 
erhoben, die wir zur Erbringung der Leistungen benötigen. Soweit wir Sie um weitergehende 
Daten bitten, handelt es sich um freiwillige Informationen. Die Verarbeitung der persönlichen 
Daten, die zu einer E-Mail zusammengestellt und an uns weitergeleitet werden, erfolgt 
ausschließlich zur Erfüllung des nachgefragten Service. 
 
Wenn Sie innerhalb dieses Angebotes Seiten und Dateien abrufen und dabei aufgefordert 
werden, Daten über sich einzugeben, so weisen wir darauf hin, daß diese Datenübertragung 
über das Internet ungesichert erfolgt und die Daten somit von Unbefugten zur Kenntnis 
genommen oder auch verfälscht werden können. 
 
 
 
 
 

Nutzung / Urheberrechte / Markenschutz 
 

Die Nutzung der von uns veröffentlichten Adressdaten zur unerwünschten Zusendung von 
Werbung, Massensendungen (Spam) oder von aktiven Inhalten (Viren, Data-Miner etc.) ist in 
jedem Fall untersagt und wird ggf. mit Rechtsmitteln verfolgt. 
 
Wir sind bestrebt, in sämtlichen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Texte, 
Grafiken und Dokumente zu beachten. Alle innerhalb des Internetangebots genannten und 
möglicherweise durch Rechte Dritter geschützten Marken und Warenzeichen unterliegen 
allein den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichen- und Besitzrechtsrechts der 
jeweils eingetragenen Eigentümer. Soweit Logos und Signets anderer  Firmen, Webseiten 
und Organisationen verwendet werden, wird deren Einverständnis  vorausgesetzt. Ist dies 
nicht der Fall, genügt eine Mail an uns, und die strittigen Grafiken werden - sofern der 
Anspruch gerechtfertigt ist - entfernt. 
 
Alle auf dieser Webseite dargestellten Inhalte und Formulierungen sowie die Gestaltung 
dieser Webseite sind geistiges Eigentum von Hellas-Automaten, unterstehen dem Schutz 
des deutschen und internationalen Urheberrechts, und dürfen lediglich für den privaten 
Gebrauch genutzt werden. Jegliche kommerzielle oder anderweitige Verwendung, 
insbesondere die Übernahme der hier aufgeführten Texte/Grafiken auf anderen Webseiten, 
die Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. 
Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und 
Systemen bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmumg. Wir behalten uns bei 
Zuwiderhandlungen zivil- und strafrechtliche Schritte vor. 


