
Datenschutzerklärung 

   
Haftungsausschluss  
Inhalt des Onlineangebotes  
 
Alle Angebote sind unverbindlich und freibleibend. Dr. Nina Löffler behält sich 
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte 
Ankündigung zu verändern, zu erweitern, zu löschen oder die Veröffentlichung 
zeitweise oder endgültig einzustellen.  
Dr. Nina Löffler übernimmt keinerlei Gewähr für die Vollständigkeit, Aktualität, 
Korrektheit oder Qualität der bereitgestellten Informationen und behält sich 
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte 
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder Veröffentlichungen 
zeitweise oder endgültig einzustellen.  
Haftungsansprüche gegen Dr. Nina Löffler, welche sich auf Schäden materieller oder 
ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen 
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen 
verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens Dr. Nina 
Löffler kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.   
 
Verweise und Links  
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Websites ("Hyperlinks"), die 
außerhalb des Verantwortungsbereiches von Dr. Nina Löffler liegen, würde eine 
Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem Dr. Nina 
Löffler von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar 
wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Dr. Nina Löffler 
erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen 
Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und 
zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten (verknüpften) 
Seiten hat Dr. Nina Löffler keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert Dr. Nina Löffler sich 
hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten (verknüpften) Seiten, die nach 
der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des 
eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in 
von Dr. Nina Löffler eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Mailinglisten, 
Linkverzeichnissen und in allen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe 
Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und 
insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart 
dargebotener Informationen entsteht, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche 
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung 
lediglich verweist.  
 
Datenschutz  
Bei der Speicherung und Verarbeitung der Benutzerdaten wird Dr. Nina Löffler die 
einschlägigen gesetzlichen Datenschutzbestimmungen in der jeweils gültigen 
Fassung beachten. Wenn Nutzer auf eine Serviceleistung oder ein angebotenes 
Produkt, einen Rückruf oder spezielle Informationen oder Marketingmaterialien 
anfordern, wird Dr. Nina Löffler die vom Nutzer übermittelten Informationen dazu 
verwenden, um die gestellten Anforderungen erfüllen zu können. Zur Erleichterung 
dieser Aufgaben erfolgt unter Umständen ein Austausch der Benutzerdaten mit in die 
Auftragsabwicklung einbezogenen Daten. Die bekannt gegebenen Benutzerdaten 



werden ausschließlich im Zusammenhang mit der Übermittlung von Informationen 
sowie zu internen Marketing- und Marktforschungszwecken verwendet. 
Grundsätzlich werden Benutzerdaten nicht weitergegeben mit der Ausnahme an 
Partnerunternehmen, die Dienste im Rahmen des Angebotes von Dr. Nina Löffler 
anbieten. Dabei werden die Benutzerdaten im hierfür notwendigen Rahmen zur 
Abwicklung der Geschäftsbeziehung an diese Partner weitergegeben. In diese 
Übermittlung willigt der Benutzer hiermit ausdrücklich ein.   
 
Verbraucherinformation  
Online-Streitbeilegung gem. Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission 
stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese 
Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen.   
Behörde gem. ECG: Stadtmagistrat Innsbruck  
Mitglied der Wirtschaftskammer Tirol  


