Allgemeine Nutzungsbedingungen
Nutzungsrichtlinien der Norics GmbH – Website
Die Firma Norics GmbH, geschäftsansässig Stellmacherstraße 5, 26506 Norden, betreibt unter der
Internet-Domain http://www.norics.de (und weiteren mit dem Namen Norics versehenen Subdomains)
eine Website im Internet, die der Information und Kommunikation mit Internetusern sowie
Geschäftspartnern dient.
Verantwortlichkeit für Inhalte:
Die Norics GmbH ist für eigene Inhalte der Website nach allgemeinen Gesetzen verantwortlich.
Für fremde Inhalte, die in der Website zur Nutzung bereitgehalten werden, ist die Norics GmbH nur
insoweit verantwortlich, als eine Kenntnis von diesen Inhalten besteht und die technische und zumutbare
Möglichkeiten besteht, die Nutzung zu verhindern.
Eine Haftung für fremde Inhalte, zu denen lediglich ein Zugang von der Norics GmbH vermittelt wird, ist
ausgeschlossen. Eine automatische und kurzzeitige Vorhaltung fremder Inhalte aufgrund Nutzerabfrage
gilt als Zugangsvermittlung.
Verpflichtungen zur Sperrung der Nutzung rechtswidriger Inhalte nach den allgemeinen Gesetzen bleiben
unberührt, wenn die Norics GmbH unter Wahrung des Fernmeldegeheimnisses gemäß §85 TKG von
diesen Inhalten Kenntnis erlangt und eine Sperrung technisch möglich und zumutbar ist.
Das Landgericht Hamburg hat mit Urteil vom 12.05.1998 entschieden, dass man durch die Anbringung
eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann - so das LG - nur
dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben Links
zu anderen Seiten im Internet gelegt.
Für alle diese Links gilt:
Haftungsausschluß
Auf den Websites: www.norics.de und anderen zu diesen Domains gehörenden Subdomains befinden
sich Links zu anderen Seiten im Internet.
Wir betonen ausdrücklich, dass wir keinen Einfluß auf die Gestaltung und den Inhalt der Seiten haben,
auf die verlinkt wird. Wir können daher auch keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit
oder Qualität der dort bereitgestellten Informationen übernehmen. Deshalb distanzieren wir uns hiermit
ausdrücklich von allen Inhalten dieser Seiten. Diese Erklärung gilt für alle auf unseren Seiten enthaltenen
Links zu externen Seiten und alle Inhalte dieser Seiten, zu denen diese Links führen.
Privacy Policy - Datenschutzerklärung
Allgemeine Hinweise zum Umgang mit Ihren Daten
Bei der Nutzung unserer Website haben Sie zuvor unserer Datenschutzerklärung zugestimmt. Der
Schutz Ihrer Daten ist für die Norics GmbH sehr wichtig. Wir möchten, dass Sie den Umgang mit Ihren
Daten durch die Norics GmbH verstehen.
Es ist Teil unseres Dienstleistungsangebots, dass Ihre personenbezogenen Daten von uns gesammelt
und genutzt werden. Diese Datenschutzgrundsätze beschreiben ausführlich, welche Informationen wir
über Sie sammeln und was mit diesen Daten geschieht. Nehmen Sie sich bitte die Zeit, unsere
Datenschutzgrundsätze zu lesen. Denn wir glauben, dass Sie so viel wie möglich über den Umgang mit
Ihren Daten wissen sollten.
Ihre personenbezogenen Daten werden nicht verkauft oder aus anderen wirtschaftlichen Gründen an
Dritte weitergegeben. Die Datenschutzgrundsätze von der Norics GmbH gelten für alle Dienste unter den
Domains und Subdomains www.norics.de.
Welche Daten sammelt die Norics GmbH?
Mit der Sammlung personenbezogener Daten verfolgen wir das Ziel, unseren Kunden einen
nutzerfreundliches, effizientes und kundenbezogenes Angebot zur Verfügung zu stellen.
Grundsätzlich können Sie unser Angebot besuchen, ohne uns personenbezogene Daten mitzuteilen. Als
Anbieter eines Teledienstes wird die Norics GmbH personenbezogene Daten (Einzelangaben über
persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person) nur insoweit

erheben, verarbeiten oder nutzen, als das zur Durchführung des Teledienstes erforderlich ist
(Bestandsdaten). Eine Verarbeitung und Nutzung der Bestandsdaten für anderweitige Zwecke erfolgt nur
dann, wenn Sie als Nutzer Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilen.
Sofern Sie weitere Informationen über unser Dienstleistungsangebot wünschen oder sich für ein Seminar
entscheiden, geben Sie uns Ihre Daten bekannt. Dies sind Ihre Adress- und Kontaktdaten,
möglicherweise weitere Informationen, sofern diese von die Norics GmbH abgefragt werden. Wo immer
möglich, geben wir Ihnen die Gelegenheit frei zu entscheiden, ob Sie uns Ihre Daten mitteilen wollen.
Weder wird von der Norics GmbH die Benutzung der Website als Einwilligung angesehen, noch ist die
Benutzung der Website von der Erteilung Ihrer Einwilligung abhängig.Sie haben das Recht, Ihre
Einwilligung zur Speicherung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
zu widerrufen. Die Widerrufserklärung kann schriftlich oder auf elektronischem Wege erfolgen.
Auf verschiedenen Seiten verwenden wir so genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser Angebot
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Informationseinheiten, die auf
Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser sich merkt. Die Norics GmbH verwendet Cookies,
um das Navigieren auf unserer Website zu beschleunigen.
Außerdem verwenden wir Cookies, um die Häufigkeit der Seitenaufrufe sowie die allgemeine Navigation
zu messen. Einige dieser Cookies werden von unserem Server auf Ihr System überspielt. Andere
Cookies hingegen stammen von unseren Kooperationspartnern. Bestimmte Funktionen sind nur
verfügbar, wenn sie den Einsatz von funktionsbezogenen Cookies akzeptieren.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte "Session-Cookies". Sie werden nach
Ende Ihres Besuchs unserer Homepage ("Session") automatisch von Ihrer Festplatte gelöscht.
Sie können Cookies jederzeit ablehnen, sofern Ihr Browser dies zulässt.
Wozu nutzt die Norics GmbH Ihre Daten?
Wir nutzen Ihre Daten, um die von Ihnen abgefragten Dienstleistungen der Norics GmbH zu optimieren.
Sie haben zugestimmt, dass wir Ihre personenbezogenen Daten dazu nutzen können, Sie mit
Informations-E-Mails zu benachrichtigen. Diese E-Mails beinhalten wichtige aktuelle Informationen
hinsichtlich unseres Dienstleistungsangebots. Sofern Sie den Erhalt solcher E-Mails nicht wünschen,
schicken Sie bitte eine kurze Mitteilung mit dem Betreff: „Abbestellen“ an die in dieser Email angegebene
E-Mail-Adresse der Norics GmbH.
Darf die Norics GmbH Ihre Daten an andere weitergeben?
Die Norics GmbH verpflichtet sich, die Privatsphäre aller Personen zu schützen, die diese Site nutzen,
und die persönlichen Daten, welche die Besucher überlassen, vertraulich zu behandeln. Die Norics
GmbH gibt keine persönlichen Daten seiner Kunden an Dritte weiter.
Die Verarbeitung Ihrer der Norics GmbH bekanntgegebenen Daten werden durch das
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und andere Datenschutz-Vorschriften geregelt. Aufgrund dieser
gesetzlicher Vorgaben sind wir in bestimmten Fällen dazu verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten an
Dritte weiterzugeben, z.B. bei Mißbrauch zur allgemeinen Rechtsverfolgung. In solchen Fällen werden
personenbezogene Daten an die Strafverfolgungsbehörden sowie ggf. an geschädigte Dritte
weitergeleitet. Dies gilt auch, wenn das Nutzungsverhältnis bereits beendet sein sollte. Voraussetzung für
eine Weitergabe ist allerdings, dass der Norics GmbH begründete und dokumentierte Anhaltspunkte für
einen Missbrauch der der o.a. Domains und Subdomains der Glave-Gruppe vorliegen.
Falls Sie weitere Fragen dazu haben, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter info@norics.de.
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