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Nutzungsbedingungen / rechtliche Hinweise (Disclaimer)
Inhaber – Autor und Herausgeber der Homepage www.rudolph-impuls.de ist Rudolph
Impuls, Inh. Kerstin Rudolph. Wir bieten diese Webseiten öffentlich an. Unsere Webseiten
sind eine kostenlose und allgemein zugängliche Information. Alle Angebote sind freibleibend
und unverbindlich.
Nutzungsrecht und Vervielfältigung – Die Web-Seiten, ihre Programmierung, Inhalte,
Gestaltung und Struktur unterliegen urheber-, marken- und wettbewerbsrechtlichen
Schutzrechten. Jegliche Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder OnlineZugänglichmachung (Übernahme in andere Webseite) unserer Webseiten, des Layouts der
Webseiten, ihrer Inhalte (Texte, Bilder, Programme) ganz oder teilweise, in veränderter oder
unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Autors zulässig.
Haftung – Die Benutzung dieser Homepage erfolgt auf eigene Gefahr. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden, die aufgrund der Anwendung der genannten Informationen
entstehen, wenn keine grobe Fahrlässigkeit oder nachweislich vorsätzliches Handeln von
unserer Seite vorliegt. Die Rudolph Impuls, Inh. Kerstin Rudolph übernimmt trotz sorgfältiger
Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit,
Verzögerung oder Genauigkeit sowie Verfügbarkeit der im Rahmen dieser Homepage zum
Abruf bereitgehaltenen und angezeigten Informationen. Wir können nicht garantieren, dass
trotz fortlaufender Überprüfung der Inhalte unsere Webseiten auf Viren, keine unerkannten
Viren vorhanden sind und bei der Nutzung nicht in Ihren Rechner gelangen.
Hinweise zur E-Mail-Kommunikation – Die Kommunikation per E-Mail hat sich als schnelle,
bequeme und kostengünstige Kommunikationsart in den letzten Jahren als Massenmedium
eingebürgert. Systemtechnisch bedingt hat diese Kommunikationsform aber auch Nachteile.
So besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass über das offene Computernetzwerk (Internet)
versandte E-Mail-Nachrichten von unbefugten Personen zur Kenntnis genommen (fehlende
Vertraulichkeit) und gar verändert werden (fehlende Integrität) können. Auch lässt sich der
Absender einer E-Mail verändern (fehlende Authentizität). Beachten Sie bitte bei E-MailSendungen an die Rudolph Impuls, Inh. Kerstin Rudolph, dass dieses Kommunikationsmedium nicht die Vertraulichkeit und Sicherheit der Briefkommunikation aufweist, sondern
sich in dieser Hinsicht mit einer Postkarte vergleichen lässt. Prüfen Sie deshalb kritisch,
welche Informationen Sie uns per E-Mail übermitteln. Da sich derzeit noch kein Signatur- und
Verschlüsselungsverfahren allgemein als Standard durchgesetzt hat, welches die
Anforderungen an die Sicherheit und Vertraulichkeit erfüllt, können wir Ihnen noch kein
derartiges Verfahren zur Absicherung der E-Mail-Kommunikation anbieten. Aufgrund der
Möglichkeit der Fälschung des Absenders einer E-Mail Nachricht sowie der Veränderung des

Inhaltes der E-Mail-Nachrichten behalten wir uns vor, zu Ihrer und zu unserer Sicherheit eine
Rückbestätigung zu erbitten, bevor wir den Inhalt der Nachricht als für uns verbindlich
akzeptieren.
Hinweis zum Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) - Wir sind zur Teilnahme an einem
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder bereit noch
verpflichtet.
Links – Links auf Unterseiten und Unterverzeichnisse (Deep-Links, Image-Links) sind nur
nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Autors zulässig. Bei unseren externen Links
handelt es sich um eine subjektive Auswahl von Verweisen auf andere Internetseiten. Für
den Inhalt dieser Seiten sind die jeweiligen Betreiber/Verfasser selbst verantwortlich und
haftbar. Von etwaigen illegalen, persönlichkeitsverletzenden, moralisch oder ethisch
anstößigen Inhalten distanzieren wir uns in aller Deutlichkeit. Bitte informieren Sie uns, wenn
wir auf ein solches Angebot linken sollten. Bei Links handelt es sich allerdings um »lebende«
(dynamische) Verweisungen. Die Rudolph Impuls, Inh. Kerstin Rudolph hat bei der erstmaligen Verknüpfung zwar den fremden Inhalt daraufhin geprüft, ob durch ihn eine mögliche
zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird, wir sind aber nicht dazu
verpflichtet, die Inhalte auf die wir in unserem Angebot verweisen, ständig auf
Veränderungen zu überprüfen, die eine neue Verantwortlichkeit neu begründen könnten.
Frames – Die Einbindung von unseren Webseiten in eine Rahmenstruktur (Frames) ist nur
nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Autors zulässig.
Salvatorische Klausel – Sollte aus irgendwelchen Gründen eine der vorstehenden
Bedingungen ungültig sein, so wird die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen davon nicht
berührt.
Copyright – Markennamen werden frei ohne gesonderte Kennzeichnung verwendet. Diese
Namen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.
Rechtswahl und Gerichtsstand – Das Nutzungsverhältnis unserer Webseiten unterliegt
deutschem Recht, Gerichtsstand ist Essen.
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