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a.Impressum
Firmenname:Terry Lagerfedern
Inhaber:Ingrid Orlamünder Hauptstr.59
25482 Appen
Postfach 1148
25480 Appen
Tel.04101-22763 und 26883
Fax:04101-204208
e-mail: Lagerfedern@terry.de
Homepage: www.terry.de
gegründet 1982
UST.-ID.Nr.DE 134406559
Unternehmenstätigkeit:Handel mit Lagerfedern und Federn als Sonderanfertigung,Norm- teilen
wie Schrauben ,Schlauchschellen ,Terry-Clips speziell aus Niro-Materialien. Handel mit
Yachtzubehör ,An-und Verkauf sowie Vercharterung von Segelyachten,Yacht- service.
Umsetzung
Saskia Heinke
Hauptstrasse 22 a
25489 Haseldorf
Tel.:04129-9595712
s.heinke@web.de

Uwe Köhler
Carl-von-Ossietzky-Str. 240
09127 Chemnitz
Tel.+Fax: 0371-2629488
uwe.koehler@chemonline.de

Lorenz Rittscher
Bahnhofstrasse 41
25358 Horst
Tel.:04126-1654-2
l.rittscher@online.de
b.Copyright
Das Material ist zudem auch für die Terry Lagerfedern urheberrechtlich geschützt.Alle Rechte
vorbehalten.Das gesamte Material wird ausschließlich für den privaten,nicht gewerblichen
Gebrauch zur Verfügung gestellt.Die nachstehenden Website-Bedingungen sowie andere für die
Website,das Internet oder das Worldwide Web geltenden Gesetze oder Bestimmungen gelten
für alle Benutzer dieser Website.Das Angebot der Website richtet sich ausschließlich an
Nutzer,die in der Bundesrepublik Deutschland ansässig sind.Benutzen Sie die Website nach
Belieben.Sie dürfen das auf der Website angezeigte Material für den privaten,nicht gewerblichen Gebrauch herunterladen,soweit Sie alle urheberrechtlichen und andere geschützten Hinweise in bezug auf das Material einhalten.Sie dürfen keine Inhalte der Website einschließlich
Text,Bilder,Audio-oder Videodateien ohne schriftliche Genehmigung von Terry Lagerfedern für
öffentliche oder gewerbliche Zwecke vertreiben,verändern,übertragen,wiederverwenden, neu
bereitstellen oder benutzen.
c.Nutzungsbedingungen
Ihr Zugriff auf die Website und deren Benutzung unterliegen ebenfalls den nachstehenden

Website-Bedingungen und den geltenden Gesetzen.Durch den Zugriff und das Durchblättern
der Website akzeptieren Sie ohne Einschränkung oder Vorbehalt die Website-Bedingungen und
erkennen an,daß sonstige Vereinbarungen zwischen Ihnen und Terry Lagerfedern bezüglich des
Gegenstands dadurch ersetzt werden.Nehmen Sie bitte zur Kenntnis,daß alle Bilder oder Texte
und/oder grafischen Gestaltungen auf unserer Website urheberrechtlich geschützt sind, soweit
nicht anderes vermerkt,und ohne schriftliche Genehmigung von Terry Lagerfedern nur zu den
in den Website-Bedingungen genannten Zwecken bzw.zu den im Text auf der Website
genannten Zwecken verwendet werden dürfen.Terry Lagerfedern übernimmt daher keine
Gewährleistung und Haftung dafür und sichert auch nicht zu,dass das auf der Website
angezeigte Material nicht die Rechte Dritter verletzt.
2.Obgleich sich Terry Lagerfedern nach besten Kräften darum bemüht,dass die Informationen
auf der Website zutreffend auf dem aktuellen Stand sind,handelt es sich jedoch nur um ein
unverbindliches Informationsangebot.Es werden daher keine Zusicherungen abgegeben und
keinerlei Gewährleistung und Haftung für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen
übernommen.Terry Lagerfedern übernimmt keinerlei Haftung oder Verantwortung für Fehler
oder Auslassungen in den Inhalten der Website.
3.Die Haftung von Terry Lagerfedern aus oder im Zusammenhang mit der Nutzung der Website,gleich aus welchem Rechtsgrund,ist beschränkt auf Schäden,die Terry Lagerfedern oder
deren Erfüllungsgehilfen oder Auftragnehmer vorsätzlich,grob fahrlässig oder bei der Verletzung von für die Erfüllung des Zwecks eines eventuell durch Nutzung der Website zustande
gekommenen Vertrages wesentlichen Pflichten leicht fahrlässig herbeigeführt haben.In Fällen
leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung von Terry Lagerfedern der Höhe nach beschränkt auf die
bei vergleichbaren Geschäften dieser Art typischen Schäden,die bei Vertragsschluss oder spätestens bei Begehung der Pflichtverletzung vorhersehbar waren.Das Gleiche gilt für den Verlust von Daten und deren Wiederherstellung;auch dann haftet Terry Lagerfedern nur in dem
vorstehenden Rahmen und auch nur insoweit als dieser Verlust nicht durch angemessene Vorsorgemaßnahmen vermeidbar gewesen wäre.Schadensersatzansprüche wegen des Fehlens
zugesicherter Eigenschaften oder nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.
4.Sämtliche Nachrichten oder sonstiges Material,die Sie mittels E-Mail oder in anderer Form an
die Website senden,einschließlich Daten,Fragen,Bemerkungen und dergleichen wird nicht als
vertraulich und nicht als geistiges Eigentum behandelt.Das gesamte Material,das Sie an die
Website senden,wird Eigentum von Terry Lagerfedern und darf somit von uns frei verwendet
werden,einschließlich,jedoch nicht beschränkt auf die Vervielfältigung,Bekanntgabe,Übermittlung,Veröffentlichung,Wiedergabe und Bereitstellung.Weiterhin darf Terry Lagerfedern zu
jedem Zweck frei über Ideen,Konzepte,Know-how oder Verfahren verfügen,die Bestandteil Ihrer
an die Website übermittelten Nachrichten sind,einschließlich,jedoch nicht beschränkt auf die
Entwicklung,die Herstellung und den Vertrieb von Produkten unter Verwendung die- ser
Informationen.Das Vorstehende gilt nicht für SMS Nachrichten und e-Mails,die über die Website
vom Nutzer an Adressaten seiner Wahl verschickt werden.Ansprüche des Nutzers aus geistigen
oder gewerblichen Schutzrechten bleiben unberührt.
5.Bilder auf der Website,die Personen oder Orte zeigen,sind entweder Eigentum von Terry
Lagerfedern oder werden mit der entsprechenden Genehmigung verwendet.Der Gebrauch
dieser Bilder durch Sie oder andere Personen zu anderen als privaten Zwecken ist untersagt,
soweit keine anderen Bestimmungen dieser Website-Bedingungen dies zulassen bzw.dies an
anderer Stelle der Website zulässig ist.Der widerrechtliche Gebrauch der Bilder kann Urheberrechte,Markenrechte,Persönlichkeits-oder Publizitätsrechte und gesetzliche Wiedergabevorschriften und -bestimmungen verletzen.
6.Die auf dieser Website gezeigten Schutzmarken stellen geistiges Eigentum von Terry Lagerfedern dar.Ohne schriftliche Vereinbarung wird von Terry Lagerfedern,dessen geistiges Eigentum auf der Website angezeigt wird,werden an den Inhalten der Website keinerlei Rechte
gewährt.Die Benutzung der auf der Website angezeigten Schutzmarken oder sonstiger Inhalte
der Website zu anderen als in den Website-Bedingungen genannten Zwecken ist streng untersagt.Terry Lagerfedern weist Sie darauf hin,dass wir den Schutz unserer Schutzrechte ohne
Einschränkung durchsetzen werden,einschließlich strafrechtlicher Verfolgung.
7.Terry Lagerfedern überprüft keine Websites,die durch einen Link auf die Website von der
Terry Lagerfedern verweisen und ist für die Inhalte von Webseiten außerhalb der eigenen
Website oder von Websites,die auf die eigene Website verweisen,nicht verantwortlich.Wenn Sie
mit einem Link auf die Website von Terry Lagerfedern verweisen,auf Webseiten außerhalb der
Website oder andere Websites,erfolgt dies auf eigene Gefahr und ohne Erlaubnis durch Terry
Lagerfedern.
zu:7.Terry Lagerfedern erklärt ausdrücklich,dass zum Zeitpunkt einer Linksetzung die entsprechenden verlinkten Inhalte frei von illegalen Inhalten waren.Terry Lagerfedern hat keinerlei

Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seite.
Deshalb distanziert sie sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten,die
nach der Linksetzung verlinkt werden.
8.Obwohl Terry Lagerfedern gegebenenfalls Diskussionen,Chats,bereitgestellte Nachrichten,
Übermittlungen,Schwarze Bretter und ähnliches auf der Website kontrolliert und überprüft,ist
sie hierzu nicht verpflichtet und übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt
der Kommunikationsforen,weder für Fehler,Diffamierungen,Verleumdungen,üble Nachreden,
Unterlassungen,Rufschädigungen,Obszönitäten,Pornographie,Religionsvergehen,Gefahren oder
Ungenauigkeiten der Informationen in den Kommunikationsforen der Website.Es ist Ihnen
untersagt,rechtswidriges,drohendes,verleumderisches,diffamierendes,obszönes,anstößiges,
aufreizendes,pornographisches oder verunglimpfendes Material bzw.Material,das strafbares
Verhalten darstellt oder zu strafbarem Verhalten auffordert,bzw.gegen sonstige gesetzliche
Bestimmungen verstößt,zu übermitteln oder als Nachricht bereitzustellen.Terry Lagerfedern
arbeitet in vollem Umfang mit den Behörden und Gerichten zusammen,die uns dazu auffordern oder anweisen,die Identität der Person offenzulegen,die Informationen oder Material
übermittelt oder als Nachricht bereitgestellt hat.Terry Lagerfedern behält sich vor,nach dieser
Ziffer 8 unzulässiges Material ohne weiteres zu löschen.Weitergehend behält sich die Terry Lagerfedern das Recht vor,User,die gegen diese Nutzungsbedingungen und insbesondere gegen
diese Ziffer 8 verstoßen,von der Nutzung der im Rahmen der Website angebotenen Services
auszuschließen.Weitergehend weist Terry Lagerfedern darauf hin,dass die Einträge der Nutzer
auf der Website ebenso wie die von der Website durch den User an einen von ihm bestimmten
Adressaten versandten SMS-Nachrichten und e-Mails nicht die Meinung der Terry Lagerfedern
wiedergeben
9.Wenn Sie im Rahmen der Nutzung der auf der Website angebotenen Services Ihre HandyNummer und/oder Ihre e-Mail-Adresse allgemein zugänglich veröffentlichen,beachten Sie
bitte,dass Terry Lagerfedern für die hierdurch resultierenden Folgen,insbesondere den Empfang unerwünschter Anrufe und/oder e-Mails,nicht verantwortlich ist.
10.Terry Lagerfedern behält sich jederzeit das Recht vor,die vorliegenden Website-Bedingungen durch Aktualisieren dieser Seite zu ändern.Sie sind an diese Änderungen gebunden und
sollten daher in regelmäßigen Abständen diese Seite aufrufen,um sich über die aktuellen
Website-Bedingungen zu informieren.
d.Datenschutzrichtlinien
1.Allgemein/Persönliche Daten
Terry Lagerfedern respektiert die Privatsphäre aller Personen,die unsere Website besuchen.
Diese Datenschutzrichtlinien zählen die Informationen auf,die Terry Lagerfedern von Ihnen
erfassen kann und zu welchen Zwecken wir diese verwenden.Ergänzende Hinweise im Hinblick auf den Verwendungszweck sind an unterschiedlichen Stellen auf der Website enthalten.
Soweit nach den gesetzlichen Bestimmungen Ihre Einwilligung hinsichtlich der Speicherung und
Verarbeitung erforderlich ist,wird Terry Lagerfedern diese an gegebener Stelle auf der Website
einholen.Selbstverständlich können Sie Ihre Einwilligung jederzeit ganz oder teil- weise mit
Wirkung für die Zukunft gegenüber Terry Lagerfedern widerrufen,indem Sie einfach eine e-Mail
an die uns schicken.Wir werden dann Ihre betreffenden Daten löschen.
2.Persönliche Daten/im Einzelnen
Terry Lagerfedern speichert und verarbeitet Informationen,mit deren Hilfe sich die Identität
einzelner Personen rekonstruieren lässt (z.B.Name,Anschrift,Telefonnummer oder e-MailAdresse ( persönliche Daten ),nur im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Dies
bedeutet,dass Terry Lagerfedern Ihre persönlichen Daten erheben,verarbeiten und nutzen
darf,soweit sie für die Begründung,inhaltliche Ausgestaltung und Änderung des Vertragsverhältnisses hinsichtlich der Nutzung der Website und der angebotenen Leistungen und
Angebote erforderlich sind.Weitergehend dürfen Ihre persönlichen Daten von Terry Lagerfedern erhoben,verarbeitet und genutzt werden,soweit dies erforderlich ist,um Leistungen,die auf
der Website angeboten werden,in Anspruch nehmen zu können.
Terry Lagerfedern sammelt über unsere Website keine persönlichen Daten,soweit Sie uns diese
nicht freiwillig zur Verfügung gestellt haben und an der entsprechenden Stelle im Menü Ihre
Einverständniserklärung abgegeben haben.
zu2:Wenn Sie uns persönliche Daten zur Verfügung stellen,werden wir daher diese wie folgt
verwenden,soweit nichts anderes vereinbart ist:Soweit Sie vor der Erhebung der Daten Ihre
entsprechende Einwilligung erteilt haben,speichern und verarbeitet Terry Lagerfedern oder ein
von uns beauftragter Dienstleister Ihre persönlichen Daten im Rahmen der Nutzung der

Website.Darüber hinausgehend werden Ihre persönlichen Daten zu dem jeweils in der Einwilligungserklärung benannten Zweck verwandt.Die Daten werden selbstverständlich vertraulich
behandelt und werden nicht an Dritte weitergegeben.Ihre jeweilige Einwilligung kann von Ihnen
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber Terry Lagerfedern widerrufen werden. Wir
beabsichtigen weder gegenwärtig noch in Zukunft den Verkauf,die Weitergabe oder Vermarktung persönlicher Daten an Dritte.Wenn Sie uns persönliche Daten zur Verfügung stellen,werden wir diese wie folgt verwenden,soweit nichts anderes vereinbart ist:Wir speichern
und verarbeiten Ihre Daten,um Ihre Bedürfnisse besser erfassen zu können,unsere Produkte
und Leistungen zu verbessern;wir (oder ein von uns beauftragtes Unternehmen oder Dritte in
Verbindung mit Verkaufsförderungsmaßnahmen)dürfen diese Informationen verwenden, um
mit Ihnen in Kontakt zu treten;und/oder wir stellen Dritten gesammelte -jedoch keine
individuellen -Informationen über die Besucher oder Benutzer unserer Website zur Verfügung.
Wir beabsichtigen weder gegenwärtig noch in Zukunft den Verkauf,die Weitergabe oder Vermarktung persönlicher Daten an Dritte.
3.Kinder/Jugendliche
Erziehungsberechtigte sollten zur Kenntnis nehmen,dass die Verwendung der persönlichen
Daten,die von Kindern freiwillig eingegeben werden,ebenfalls den Datenschutzrichtlinien von
Terry Lagerfedern unterliegen.Terry Lagerfedern bestärkt so alle Erziehungsberechtigten darin,
ihre Kinder über den sicheren und verantwortungsbewußten Gebrauch all ihrer persönlichen
Daten bei der Nutzung des Internets aufzuklären.
4.Zusätzliche,automatisch gesammelte Informationen
In einigen Fällen können wir automatisch (d.h.ohne Registrierung)technische Informationen
sammeln,wenn Sie auf unsere Website zugreifen;anhand all dieser Informationen lassen sich
jedoch keine Personen identifizieren.Beispielsweise können sie diese Informationen enthalten:
den Typ des von Ihnen verwendeten Internet-Browsers,den Typ des von Ihnen eingesetzten
Betriebssystems und den Domain-Namen der Website,die Sie zuvor besucht haben.
5.Informationen,die automatisch auf Ihrem Computer gespeichert werden-Cookies
Wenn Sie eine unserer Websites besuchen,so können wir Informationen auf Ihrem Computer
speichern.Diese Informationen werden als Cookie oder ähnliche Datei gespeichert und sind für
uns in vielerlei Hinsicht nützlich.Wir können so z.B.unsere Website für Sie anpassen,um Ihren
Interessen und Vorlieben besser gerecht zu werden.In den meisten Internet-Browsern ist es
möglich,Cookies von der Festplatte zu löschen,den Erhalt sämtlicher Cookies zu block- ieren
oder vor dem Erhalt eines Cookies eine Warnung zu erhalten.Nähere Informationen zu diesen
Funktionen finden Sie in der Hilfedatei Ihres Browsers.
Stand:01.01.2005
Terry Lagerfedern
Alle Rechte vorbehalten.

