
Haftungsausschluss 

Für eigene Inhalte auf den Seiten dieser Web-Site wird die Haftung auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. Das Institut für Versicherungsrecht übernimmt keine Garantie dafür, daß 
die auf dieser Website bereitgestellten Informationen vollständig, richtig und in jedem Fall aktuell sind. 
Das Institut für Versicherungsrecht behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, 
Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Fehler und Irrtümer 
sind vorbehalten. 

Von den eigenen Inhalten sind Querverweise ("Links") auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen 
Inhalte zu unterscheiden. Zur Verdeutlichung werden externe Seiten in der Regel in einem neuen 
Browserfenster geladen (abhängig vom Browsertyp). Solche Inhalte stammen nicht vom Institut für 
Versicherungsrecht und spiegeln nicht dessen Meinung wieder. Das Institut für Versicherungsrecht hat 
keinen Einfluss auf Gestaltung und Inhalt der externen Seiten, die lediglich der Information und der 
Darstellung von Zusammenhängen dienen sollen. Das Institut für Versicherungsrecht haftet nicht für 
fremde Inhalte, auf die es lediglich im oben genannten Sinne hinweist. Die Verantwortlichkeit liegt 
alleine bei dem Anbieter der fremden Inhalte. Dies bezieht sich insbesondere auf die Richtigkeit, 
Aktualität, Vollständigkeit, Schadens- bzw. Virenfreiheit der entsprechenden Seiten. Sollte sich das 
Vorhandensein rechtswidriger Inhalte auf den fremden Seiten herausstellen, so wird das Institut für 
Versicherungsrecht den entsprechenden Link umgehend entfernen. Für den Fall, dass Sie derartiges 
feststellen sollten, bitten wir Sie daher um eine schnelle Benachrichtigung per E-Mail oder Web-Mail. 

Auf keinen Fall haftet das Institut für Versicherungsrecht für konkrete, mittelbare und unmittelbare 
Schäden oder Schäden, die durch fehlende Nutzungsmöglichkeiten, Datenverluste oder entgangene 
Gewinne - sei es aufgrund der Nichteinhaltung vertraglicher Verpflichtungen, durch Fahrlässigkeit oder 
eine andere unerlaubte Handlung - im Zusammenhang mit der Nutzung von Dokumenten oder 
Informationen entstehen, die auf dieser Web-Site zugänglich sind. 

Bitte beachten Sie auch folgende Erklärung zum Datenschutz  

 
 

Erklärung zum Datenschutz: Verwendung persönlicher Daten 

Wir verpflichten uns, die Privatsphäre aller Nutzer zu respektieren und die persönlichen Daten, die uns 
unsere Besucher übermitteln, vertraulich zu behandeln. Falls Sie zu diesem Thema Fragen haben, 
freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 

An einigen Stellen auf diesem Server werden persönliche Daten unserer Nutzer gesammelt, z.B. in 
unserem E-Mail-Formular. Diese Informationen werden ausschließlich dazu verwendet, mit Ihnen in 
Kontakt zu treten oder unser Angebot zu verbessern. Wir geben keine persönlichen Daten unserer 
Nutzer an Dritte weiter. Wir erstellen keine persönlichen Nutzerprofile unserer Besucher. Es werden 
allgemeine Informationen mitprotokolliert, wie z.B. welchen Internet-Browser Sie benutzen. 

Es gibt auf unseren Seiten keine Stelle, an der wir Sie nach Passwörtern fragen. Auch per E-Mail 
werden wir Sie nicht darum bitten. Wir verwenden zurzeit keine Cookies. 


