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Rechtliche Informationen zur Webseite:
Alle Texte, Bilder und weiter hier veröffentlichten Informationen unterliegen dem
Urheberrecht des Anbieters, soweit nicht Urheberrechte Dritter bestehen. In jedem Fall ist
eine Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe ausschließlich im Falle einer
widerruflichen und nicht übertragbaren Zustimmung des Anbieters gestattet.Linksetzungen,
welche auf die Inhalte der vorliegenden Website verweisen, bedürfen der Zustimmung des
Anbieters. Eine solche Zustimmung ist bei jeder grundlegenden Veränderung des Inhaltes
der Webseite, von welcher die Verlinkung erfolgt, neu zu beantragen, sie kann jederzeit
formlos widerrufen werden. Eine Verlinkung von Seiten mit illegalen, anstößigen,
irreführenden oder diffamierenden Inhalten ist in jedem Fall ausgeschlossen. Die Inhalte der
Webseite werden mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch kann keine Garantie für Aktualität
und Vollständigkeit übernommen werden.Für alle mittels Querverweis (Link) verbundene
Webinhalte übernimmt der Anbieter keine Verantwortung, da es sich dabei um keine
eigenen Inhalte handelt. Externe Links wurden auf rechtswidrige Inhalte überprüft, zum
Zeitpunkt der Verlinkung waren solche nicht erkennbar. Bezüglich fremder Inhalte besteht
jedoch keine allgemeine Überwachungs- und Prüfungspflicht.Aufgeführte Warenzeichen und
Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt EXCALIBUR Holding a. s. keine Haftung für
die Inhalte und Angebote, die über externe Links erreichbar sind. Für den Inhalt der
verlinkten Seiten sind ausschließlich deren jeweilige Betreiber verantwortlich
(Haftungshinweis). Eine Vervielfältigung von Grafiken, Videos, Sounds und Texten dieser
Website in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche
schriftliche Zustimmung nicht gestattet.

Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre
IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google
diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu
erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse
wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber
hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten
durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare BrowserPlugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen
möchten wir darauf hinweisen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung
„_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden,
um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.

