
I m p r e s s u m  
Die Nutzung unseres Internetauftrittes erfolgt ausschließlich auf Grundlage des nachfolgenden Impressums: 

 

 

1. Betreiberinformationen 

 Anschrift / Sitz: SB-Waschsalon Augsburg 

  Wolfgangstraße 1 

  86153 Augsburg 

 Inhaber: Dipl.-Betriebswirt (FH) Alexander Edler von Krempelhuber auf Emingen, LL.M. 

 Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE258089782 

 E-Mail: info@sbwaschsalon-augsburg.de 

 

2. Haftungsbeschränkung 

 a) Inhalte und Rechtsbeiträge 

 Die Inhalte unserer Internetseiten wurden mit größter Sorgfalt recherchiert und erstellt. Dennoch können wir keine Haftung für die 
Richtigkeit, Vollständigkeit, Qualität und Aktualität der von uns bereit gestellten Informationen übernehmen. Diese Informationen sind 
insbesondere auch allgemeiner Art und stellen keine Rechtsberatung im Einzelfall dar. 

 Als Diensteanbieter sind wir für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Wir sind als Dienste-
anbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde 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 Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte um-
gehend entfernen. 

 Haftungsansprüche gegen uns, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnut-
zung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, 
sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern unsererseits kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 

 b) Verfügbarkeit 

 Wir werden uns bemühen, unsere Internetseiten möglichst unterbrechungsfrei zum Abruf anzubieten. Auch bei aller Sorgfalt können 
Ausfallzeiten nicht ausgeschlossen werden. 

 Wir behalten es und ausdrücklich vor, Teile oder unser gesamtes Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, 
zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 

 c) Externe Links 

 Diese Internetseiten enthalten Verknüpfungen zu Internetseiten Dritter („externe Links“), die außerhalb unseres Verantwortungsbe-
reiches liegen. Die externen Links unterliegen der Haftung des jeweiligen Betreibers. Eine Haftungsverpflichtung durch uns würde aus-
schließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem wir von den Inhalten Kenntnis haben und es uns technisch möglich und zumutbar wäre, 
die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. 

 Wir haben uns bei der erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige Rechtsver-
stöße bestehen. Zu diesem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Wir haben keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünf-
tige Gestaltung und auf die Inhalte der externen Links. Wir distanzieren uns daher ausdrücklich von allen Inhalten der externen Links, 
die nach der Verknüpfung verändert wurden. 

 Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass wir uns die Inhalte der externen Links zu Eigen machen. Für rechtswidrige, fehler-
hafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener In-
formationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Verknüpfungen auf 
die jeweilige Veröffentlichungen lediglich verweist. 

 Eine ständige Kontrolle dieser externen Links ist für uns ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von 
Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe Links unverzüglich von uns gelöscht. 

 d) Kein Vertragsverhältnis 

 Die Angebote unserer Internetseiten sind freibleibend und unverbindlich. Mit der Nutzung der frei zugänglichen und kostenlosen In-
halte kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter zustande. 

 e) Rechtsverletzung 

 Sollten Sie eine Verletzung als gegeben ansehen, bitten wir Sie um einen Hinweis kollegialiter. Des Weiteren bitten wir Sie, von kosten-
verursachenden Maßnahmen abzusehen. 

 

3. Urheberrecht 

 Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte und Werke sind urheberrechtlich geschützt. Jede vom deutschen Urheberrecht nicht 
zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors oder Urhebers. Dies gilt insbesondere 
für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder an-
deren elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Beiträge Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Verviel-
fältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien 
und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt. 

 Links zu unseren Internetseiten sind jederzeit willkommen und bedürfen keiner Zustimmung durch uns. Die Darstellung unserer Inter-
netseiten in fremden Frames ist nur mit unserer Erlaubnis zulässig. 

 



I m p r e s s u m  
Die Nutzung unseres Internetauftrittes erfolgt ausschließlich auf Grundlage des nachfolgenden Impressums: 

 

 

4.  Datenschutz 

 a) Daten zu statistischen Zwecken 

 Die Nutzung unserer Internetseiten ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten perso-
nenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf 
freiwilliger Basis. Eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht statt. 

 Durch den Besuch unserer Internetseiten können Informationen über den Zugriff (Datum, Uhrzeit, betrachtete Seite) auf dem Server 
gespeichert werden. Diese Daten gehören nicht zu den personenbezogenen Daten, sondern sind anonymisiert. Sie werden ausschließ-
lich zu statistischen Zwecken ausgewertet. Eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht 
statt. 

 b) Datenübertragung im Internet 

 Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (zum Beispiel bei der Kommunikation per E-Mail) Sicher-
heitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

 c) Werbung 

 Die Verwendung unserer Kontaktdaten – insbesondere von Telefonnummern, Faxnummern oder E-Mail-Adressen – zur gewerblichen 
Werbung ist ausdrücklich nicht erwünscht, es sei denn wir haben zuvor unsere schriftliche Einwilligung erteilt oder es besteht bereits 
ein geschäftlicher Kontakt. Wir widersprechen hiermit jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe unserer Daten und behalten 
uns ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen (zum Beispiel durch Spam-E-Mails) 
vor. 

 d) Datenschutz-Hinweis: 

 Für Ihre Kontaktaufnahme über unsere angegebenen Kontaktdaten (Telefon, Fax, E-Mail, Postadresse) gilt hinsichtlich der Verarbei-
tung, Speicherung und ggf. Widerspruch unsere Datenschutzerklärung. 

 

5. Anwendbares Recht 

 Es gilt ausschließlich das maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 Diese Haftungshinweise sind als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. 

 Sollten Teile oder einzelne Formulierungen dieser Haftungshinweise der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht (mehr) 
vollständig entsprechen, bleiben die übrigen Teile dieser Haftungshinweise in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 


