
Disclaimer

Haftung für Inhalte
Die  Inhalte  unserer  Seiten  wurden  mit  größter  Sorgfalt  erstellt.  Für  die  Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

Als Diensteanbieter sind wir  gemäß § 6 Abs.1 MDStV und § 8 Abs.1 TDG für eigene 
Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Diensteanbieter 
sind jedoch nicht  verpflichtet,  die  von ihnen übermittelten oder  gespeicherten fremden 
Informationen  zu  überwachen  oder  nach  Umständen  zu  forschen,  die  auf  eine 
rechtswidrige  Tätigkeit  hinweisen.  Verpflichtungen  zur  Entfernung  oder  Sperrung  der 
Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. 
Eine  diesbezügliche  Haftung  ist  jedoch  erst  ab  dem  Zeitpunkt  der  Kenntnis  einer 
konkreten  Rechtsverletzung  möglich.  Bei  bekannt  werden  von  entsprechenden 
Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links:
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 
Einfluss  haben.  Deshalb  können  wir  für  diese  fremden  Inhalte  auch  keine  Gewähr 
übernehmen. Für  die Inhalte der verlinkten Seiten ist  stets  der jeweilige Anbieter oder 
Betreiber  der  Seiten  verantwortlich.  Die  verlinkten  Seiten  wurden  zum  Zeitpunkt  der 
Verlinkung  auf  mögliche  Rechtsverstöße  überprüft.  Rechtswidrige  Inhalte  waren  zum 
Zeitpunkt  der  Verlinkung  nicht  erkennbar.  Eine  permanente  inhaltliche  Kontrolle  der 
verlinkten  Seiten  ist  jedoch ohne  konkrete  Anhaltspunkte  einer  Rechtsverletzung  nicht 
zumutbar.  Bei  bekannt  werden  von  Rechtsverletzungen  werden  wir  derartige  Links 
umgehend entfernen.

Verfügbarkeit der Website
Der  Anbieter  wird  sich  bemühen,  den  Dienst  möglichst  unterbrechungsfrei  zum  Abruf 
anzubieten.  Auch  bei  aller  Sorgfalt  können  aber  Ausfallzeiten  nicht  ausgeschlossen 
werden. Der Anbieter behält sich das Recht vor, sein Angebot jederzeit zu ändern oder 
einzustellen.

Kein Vertragsverhältnis
Mit der Nutzung der Website des Anbieters kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen 
dem Nutzer und dem Anbieter zustande. Insofern ergeben sich auch keinerlei vertragliche 
oder quasivertragliche Ansprüche gegen den Anbieter. Für den Fall, dass die Nutzung der 
Website doch zu einem Vertragsverhältnis führen sollte, gilt rein vorsorglich nachfolgende 
Haftungsbeschränkung: Der Anbieter haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie bei  
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht).  Der Anbieter haftet  unter 
Begrenzung  auf  Ersatz  des  bei  Vertragsschluss  vorhersehbaren  vertragstypischen 
Schadens  für  solche  Schäden,  die  auf  einer  leicht  fahrlässigen  Verletzung  von 
Kardinalpflichten  durch  ihn  oder  eines  seiner  gesetzlichen  Vertreter  oder 
Erfüllungsgehilfen  beruhen.  Bei  leicht  fahrlässiger  Verletzung  von  Nebenpflichten,  die 
keine Kardinalpflichten sind, haftet der Anbieter nicht. Die Haftung für Schäden, die in den 
Schutzbereich einer vom Anbieter gegebenen Garantie oder Zusicherung fallen sowie die 
Haftung  für  Ansprüche  aufgrund  des  Produkthaftungsgesetzes  und  Schäden  aus  der 
Verletzung  des  Lebens,  des  Körpers  oder  der  Gesundheit  bleibt  hiervon  unberührt.



Urheberrecht
Die Betreiber der Seiten sind bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten bzw. 
auf selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen. Die durch die Seitenbetreiber 
erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht.  
Beiträge  Dritter  sind  als  solche  gekennzeichnet.  Die  Vervielfältigung,  Bearbeitung, 
Verbreitung  und  jede  Art  der  Verwertung  außerhalb  der  Grenzen  des  Urheberrechtes 
bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads 
und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. 

Datenschutz
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder 
eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies soweit möglich stets auf freiwilliger Basis. 
Die  Nutzung  der  Angebote  und  Dienste  ist,  soweit  möglich,  stets  ohne  Angabe 
personenbezogener Daten möglich. Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht 
veröffentlichten  Kontaktdaten  durch  Dritte  zur  Übersendung  von  nicht  ausdrücklich 
angeforderter  Werbung  und  Informationsmaterialien  wird  hiermit  ausdrücklich 
widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im 
Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

Marken
Soweit  nicht  anders  vermerkt,  sind  alle  Markenzeichen  auf  der  HEYD-Website 
markenrechtlich  geschützt.  Dies  gilt  insbesondere  für  Alfred  Heyd  GmbH  u.  Co.KG-
Marken,  Markenlogos,  Firmenlogos  und  sonstige  Embleme.  Die  auf  diesen  Seiten 
verwendeten Marken und Gestaltungselemente sind geistiges Eigentum der Alfred Heyd 
GmbH u. Co.KG, Deutschland. Außerdem können Logo’s und Schriftzüge externer Firmen 
aufgeführt sein. Die Markenrechte obliegen dann den jeweiligen Firmen.

Anwendbares Recht
Es gilt  ausschließlich das maßgebliche Recht  der  Bundesrepublik  Deutschland,  soweit 
dies nicht durch ein entsprechendes, geltendes EU-Recht ausdrücklich aufgehoben ist.

Datenschutzgrundsätze der Alfred Heyd GmbH u. Co.KG
Die Alfred Heyd GmbH u. Co.KG begrüßt Sie herzlich auf unseren Internetseiten und freut 
Sich über Ihr Interesse am Unternehmen und seinen Produkten.

Datenschutz  und  Informationssicherheit  sind  Bestandteil  unserer  Unternehmenspolitik. 
Alfred Heyd GmbH u. Co.KG nimmt die Verpflichtung zum Datenschutz sehr ernst. Unser 
Internetangebot ist so gestaltet,  dass nur so wenig personenbezogene Daten wie nötig 
erhoben, verarbeitet oder genutzt werden.

Beachten Sie bitte, dass Sie diese Datenschutzgrundsätze auch über die Druckfunktion 
Ihres  Browsers  zum  späteren  Lesen  oder  für  Ihre  Unterlagen  ausdrucken  können.

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Personenbezogene  Daten  werden  von  der  Alfred  Heyd  GmbH u.  Co.KG  nur  in  dem 
Umfang  erhoben,  verarbeitet  und  genutzt,  wie  dies  im  Rahmen  der  einschlägigen 
datenschutzrechtlichen  Regelungen  ausdrücklich  erlaubt  ist  oder  darüber  hinaus  eine 
wirksame Einwilligung des Betroffenen vorliegt.  Weitere persönliche Daten werden nur 
dann von uns erhoben, verarbeitet und genutzt, wenn Sie uns diese von sich aus, z.B. im 
Rahmen einer Eingabe, einer Umfrage, oder zur Durchführung eines Vertrages gegeben 
haben und dies mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.



Nach  der  Beendigung  eines  jeweiligen  Vertragsverhältnisses  werden  Ihre 
personenbezogenen  Daten  gelöscht.  Ausgenommen  sind  solche  personenbezogenen 
Daten,  hinsichtlich  derer  gesetzliche  Aufbewahrungsfristen  einzuhalten  sind.  Diese 
personenbezogenen Daten werden von uns gesperrt.

Verarbeitung, Weitergabe und Nutzung personenbezogener Daten (Zweckbindung)
Die Alfred Heyd GmbH u. Co.KG verarbeitet und nutzt Ihre personenbezogenen Daten nur  
in dem jeweils erforderlichen Umfang, gleich ob dies den Fall der technischen Verwaltung 
der Webseiten betrifft  oder Sie im Rahmen einer individuellen Anfrage mit uns Kontakt 
aufnehmen.  Ohne  Ihre  ausdrückliche  Einwilligung  oder  Absprache  werden  Ihre 
personenbezogenen Daten nicht an Dritte übermittelt.

Sicherheit
Die  Alfred  Heyd  GmbH  u.  Co.KG  trifft  die  erforderlichen  technischen  und  organis-
atorischen  Maßnahmen,  um  Ihre  von  uns  gespeicherten  und  genutzten  personen-
bezogenen Daten z.B. gegen den Zugriff unberechtigter Personen, gegen Manipulation, 
Verlust, Zerstörung oder unberechtigte Offenlegung zu bewahren.

Diese  Sicherheitsmaßnahmen  werden  entsprechend  der  technologischen  Entwicklung 
laufend verbessert.

Auskunftsrecht
Sie  sind  jederzeit  berechtigt,  kostenlos  Auskunft  über  die  bei  uns  zu  Ihrer  Person 
gespeicherten  personenbezogenen  Daten  zu  verlangen.  Ein  entsprechendes 
Auskunftsverlangen ist entweder per E-Mail an die Adresse bissingen@heyd.de oder per 
Telefax an die Rufnummer +49 (0)71 42 / 595-39 an uns zu stellen und wird alsbald per E-
Mail oder Telefax beantwortet.

Kontakt
Bei Beschwerden und Anmerkungen über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer 
personenbezogenen  Daten  durch  uns  können  Sie  sich  an  unseren  Datenschutz-
beauftragten wenden. Auch Ihre Anregungen nehmen wir gerne entgegen.

Sollten  trotz  aller  unserer  Bemühungen  um  Datenrichtigkeit  falsche  Informationen 
vorliegen, werden wir diese auf Ihre Aufforderung hin berichtigen.

Alfred Heyd GmbH u. Co.KG
Bahnhofstraße 108
D-74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN 


