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Copyright/Urheberrechte 
Das Layout der Homepage der DVD e. V., die verwendeten Grafiken und Bilder, sowie die einzelnen 
Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der fotografischen Wiedergabe, der 
Vervielfältigung und der Verbreitung mittels besonderer Verfahren (zum Beispiel Datenverarbei-
tung, Datenträger und Datennetze), auch teilweise, behält sich der DVD e. V. vor. 

Haftungsausschluss/ Rechtliche Hinweise 
Die DVD e. V. ist darum bemüht auf dieser Website nur vollständige und richtige Informationen zu 
veröffentlichen. Eine Haftung oder Garantie für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Infor-
mationen und Daten besteht aus-schließlich bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem pflichtwidri-
gen Verhalten des Providers. Eine Verantwortung für direkte oder indirekte Schäden an Rechtsgü-
tern von Nutzern, die durch Programmveränderung oder -manipulation (insbesondere durch Viren) 
der Seiten der DVD e. V. und der durch Links verbundenen Seiten Dritter entstehen, besteht nicht. 

(Access Provider) 
Für ausgewiesene Querverweise (Links) zu anderen Sites, auf die der Provider keinen Einfluss hat 
und für deren Inhalt die DVD e. V. keine Verantwortung trägt, gilt Folgendes: 
1) Die DVD e. V. erklärt ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt einer Linksetzung die entsprechenden ver-
linkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Der Herausgeber hat keinerlei Einfluss auf die aktu-
elle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich 
hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten, die nach der Linksetzung verändert 
wurden. Diese Erklärung gilt für alle auf dieser Homepage ausgebrachten Links und für alle Inhalte 
der Seiten, zu denen Links oder Banner führen. 
2) Die DVD e. V. haftet für fremde Informationen, die sie übermittelt oder zu denen sie den Zugang 
zur Nutzung vermittelt, nur in den Fällen, in denen sie die Übermittlung veranlasst, den Adressaten 
der Informationen selbst ausgewählt oder die übermittelten Informationen selbst ausgewählt oder 
verändert hat. Für Internetseiten Dritter, auf die per Hyperlink verwiesen wird, tragen die jeweiligen 
Anbieter die Verantwortung. 

(Host-Provider) 
Für Informationen Dritter, die die DVD e. V. für einen Nutzer speichert, haftet diese nur bei ausdrück-
licher Kenntnis von der Rechtswidrigkeit der gespeicherten Handlung oder Information oder bei 
Kenntnis von Tatsachen oder Umständen, aus denen die rechtswidrige Handlung oder Information 
offensichtlich wird. Die Haftung entfällt ebenfalls, wenn die DVD e. V. nach Kenntniserlangung von 
der rechtswidrigen Information die unverzügliche Entfernung oder Zugangssperrung veranlasst. 

(Cache-Provider) 
Für eine zeitlich begrenzte, automatische Zwischenspeicherung, die allein dem beschleunigten Abruf 
von Informationen Dritter dient, ist die DVD e. V. nicht verantwortlich, soweit sie die Informationen 
nicht verändert, die Bedingungen für den Informationszugang und die weithin anerkannten und ver-
wendeten Industriestandards für die Regeln der Informationsaktualisierung beachtet, die erlaubte 
Anwendung von Technologien zur Datensammlung über die Nutzung von Informationen, die in weit-
hin anerkannten und verwendeten Industriestandards festgelegt sind, nicht beeinträchtigt und un-
verzüglich handelt, um die gespeicherten Informationen zu entfernen oder den Zugang zu sperren, 
sobald sie Kenntnis von einer Entfernung der Informationen am ursprünglichen Ausgangsort der 
Übertragung aus dem Netz oder ihrer Zugangssperrung oder der gerichtlichen oder 



verwaltungsbehördlichen Anordnung der Entfernung oder Sperrung erhalten hat. Die DVD e. V. ist 
nicht verpflichtet, die von ihr übermittelten oder gespeicherten Informationen zu überwachen oder 
nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Sämtliche Informatio-
nen oder Daten, deren Nutzung und die Anmeldung zur Website der DVD e. V., sowie sämtliches hier-
mit zusammenhängendes Tun, Dulden oder Unterlassen unterliegen nach dem Herkunftslandprinzip 
ausschließlich deutschem Recht. 

Rechtswirksamkeit des Haftungsausschlusses 
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr 
oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt 
und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

Datenschutz 
www.dalton-vereinigung.de ist ein Angebot der DVD e. V.. 
Nähere Angaben zu uns finden Sie unter Kontakt. Die DVD e. V. nimmt den Datenschutz ernst. Die Er-
hebung Ihrer Daten erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. 

Grundsätzlich gilt 
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite von www.dalton-vereinigung.de und bei jedem Abruf 
einer Datei werden über diesen Vorgang Daten in einer Protokolldatei gespeichert. Die Speicherung 
dient ausschließlich internen systembezogenen und statistischen Zwecken. Im Einzelnen wird über 
jeden Abruf folgender Datensatz gespeichert: 
* Name der abgerufenen Datei 
* Datum und Uhrzeit des Abrufs 
* Übertragene Datenmenge 
* Meldung, ob der Abruf erfolgreich war 
* Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers 
* Anfragende Domain 

Die im Rahmen der Registrierung von Nutzern (zurzeit gibt es noch keine Registrierung von Nutzern) 
gemachten Angaben werden, nur nach Zustimmung des Nutzers, in anonymisierter Form zu statisti-
schen Zwecken von dem Betreiber ausgewertet. Ein Verkauf von Adressen an Dritte findet nicht statt. 

Cookies 
Wenn Sie unsere Seite verlassen und auf fremde Seiten gelangen, kann es sein, dass von Adressaten 
der angeklickten Zielseite sogenannte Cookies gesetzt werden. Cookies sind kleine Textdateien, die 
beispielsweise in Online-Foren eingesetzt werden, um während einer Sitzung die Zugangsdaten der 
registrierte Benutzer zu speichern. Cookies sind keine Programme, können also auf Ihrem PC keinen 
Schaden verursachen. Für das Setzen von Cookies ist die DVD e. V. rechtlich nicht verantwortlich. Zu 
der Benutzung solcher Cookies und der darauf gespeicherten Informationen vergleichen Sie bitte die 
Datenschutzerklärungen der jeweiligen Seiten. 

Unverschlüsselte E-Mails 
Es wird darauf hingewiesen, dass beim Verschicken einer unverschlüsselten E-Mail an die DVD e. V. 
eine unbefugte Kenntnisnahme oder Verfälschung auf dem Übertragungsweg nicht ausgeschlossen 
werden kann. 

Nutzung von Daten nur mit Ihrer Zustimmung 
Jede Änderung dieser Datenschutzerklärung wird an dieser Stelle bekannt gegeben. Der Herausgeber 
ist sich bewusst, dass Sie uns die Nutzung Ihrer persönlichen Daten für ganz bestimmte Zwecke ge-
stattet haben. Sollte die DVD e. V. Ihre Daten für darüber hinaus gehende Zwecke verwenden wollen, 
so werden wir Sie dafür um Ihre Erlaubnis bitten. Nur mit Ihrer Zustimmung ändert sich so der Nut-
zungsbereich dieser Daten. 


