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Der EDV-Guru übernimmt keine Haftung für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der auf dieser Web Site
bereitgestellten Informationen, sowie deren Nichtverfügbarkeit. Es können ohne vorherige Ankündigung, Änderungen
oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorgenommen werden.
Für externe Inhalte, auf die direkt (mittels Link) oder indirekt von dieser Web Site verwiesen wird, ist der EDV-Guru
nicht verantwortlich und übernimmt diesbezüglich auch keine Haftung.
Auf keinen Fall haftet der EDV-Guru für konkrete, mittelbare und unmittelbare Schäden oder Schäden, die durch
fehlende Nutzungsmöglichkeiten, Datenverluste oder entgangene Gewinne - sei es aufgrund der Nichteinhaltung
vertraglicher Verpflichtungen, durch Fahrlässigkeit oder eine andere unerlaubte Handlung - im Zusammenhang mit der
Nutzung von Dokumenten oder Informationen bzw. der Erbringung von Dienstleistungen entstehen, die auf dieser Web
Site zugänglich sind.
Der Inhalt und die Struktur der Web Site ist urheberrechtlich geschützt.
Die Informationen sind nur für die persönliche Verwendung bestimmt. Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko. Das
Kopieren und Ausdrucken ist ausschließlich für die Bestellung über den EDV-Guru erlaubt. Jede darüber hinausgehende
Verwertung, insbesondere Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung, öffentliche Wiedergabe ist unzulässig und stellt
eine Verletzung des Urhebergesetzes dar, der zu strafrechtlichen Konsequenzen und Schadensersatzansprüchen führt.
Stellt der Kunde Beiträge über diese Web Site zur Verfügung, so hat dieser zu gewährleisten, daß keine Rechte Dritter
verletzt werden und im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen stehen.
Der EDV-Guru behält sich das Recht vor, obszöne, rassistische, verleumderische, diffamierende, rechtswidrige, gegen
die öffentliche Ordnung, Sicherheit oder Sittlichkeit verstoßende Beiträge zu löschen bzw. zu sperren.
Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc., um eine Analyse der Benutzung der
Website zu ermöglichen. Die durch den Einsatz von Google Analytics erzeugten Informationen über Ihre Nutzung diese
Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server der Google Inc. in den USA übertragen und dort
gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über
die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen
Daten von Google in Verbindung bringen. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der
über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden.
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