Speicherung von Daten
In Verbindung mit Ihrem Zugriff auf dieses Internetangebot werden nur für die Zeit des
Kommunikationsvorgangs Daten gespeichert und verarbeitet (z. B. IP-Adresse, Datum,
Uhrzeit und betrachtete Seiten). Nach Beendigung des Kommunikationsvorgangs wird die IPAdresse anonymisiert. Die anonymisierten Daten werden für statistische Zwecke
ausgewertet.
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten (z. B. Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse usw.)
nur dann übermittelt, wenn Sie uns ausdrücklich und wissentlich solche Informationen für
bestimmte Zwecke zur Verfügung stellen. Sie werden nur in dem Umfang verarbeitet,
gespeichert und weitergeleitet, wie es für den jeweiligen Zweck erforderlich ist oder Ihre
Einwilligung vorliegt. Aktive Elemente auf HTML-Seiten (JavaScript, ActiveX, usw.) werden
grundsätzlich nicht eingesetzt.
Datenübertragung
Das Fernmeldegeheimnis schützt grundsätzlich auch Ihre Mail-Inhalte und Formulareingaben
vor unbefugter Kenntnisnahme und Verarbeitung. Wir weisen Sie aber darauf hin, dass die
Datenübertragung über das Internet generell von anderen Internet-Betreibern und Nutzern
aufgezeichnet werden können. Personenbezogene Daten sind deshalb nach Möglichkeit nur
verschlüsselt zu übertragen.
Haftungsausschluss
Der Suchthilfeverbund Duisburg e.V. erstellt die Informationen für dieses Internetangebot
mit großer Sorgfalt und ist darum bemüht, Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit sicher
zu stellen. Alle Inhalte sind zur allgemeinen Information bestimmt und stellen keine
geschäftliche, rechtliche oder sonstige Beratungsdienstleistung dar. Der Suchthilfeverbund
Duisburg e.V. übernimmt keine Gewähr und haftet nicht für etwaige Schäden materieller
oder ideeller Art, die durch Nutzung des Dienstes verursacht werden, soweit sie nicht
nachweislich durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verschuldet sind.
Die in diesem Internetangebot veröffentlichten Informationen, wie Gesetze und
Verordnungen sind sorgfältig zusammengestellt, erheben aber keinen Anspruch auf
Aktualität beziehungsweise Vollständigkeit.
Aus diesem Internetangebot heraus wird auf zahlreiche Angebote im Internet verwiesen. Die
Inhalte der verlinkten Seiten sind u.a. von Institutionen gestaltet, auf die der
Suchthilfeverbund Duisburg e.V. keinen Einfluss hat. Der Suchthilfeverbund Duisburg e.V.
macht sich die dort aufgeführten Inhalte nicht zu eigen. Für die Angebote Dritter wird
keinerlei Haftung übernommen.
Sollten Sie auf den Seiten dieses Internetangebotes oder auf solchen, auf die verwiesen wird,
bedenkliche oder rechtswidrige Inhalte feststellen, sind wir für Hinweise dankbar.
Zusätzlich weisen wir darauf hin, dass Teile der Seiten oder das gesamte Angebot dieses
Internetangebotes ohne gesonderte Ankündigung verändert, ergänzt, oder gelöscht werden
können. Auch die vorübergehende oder endgültige Beendigung der Veröffentlichung ist
ohne Ankündigung möglich.

