Wichtige rechtliche Hinweise
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Bedingungen aufmerksam durch, bevor Sie fortfahren. Personen,
welche eine Website der LUX LIGHT abrufen, erklären sich mit den nachstehenden Bedingungen
einverstanden.

Copyright und Markenrechte
Der gesamte Inhalt der Websites der LUX LIGHT ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte gehören der
LUX LIGHT. Die Elemente auf den Websites sind nur für Browsingzwecke frei zugänglich. Die
Vervielfältigung des Materials oder Teilen davon in beliebiger schriftlicher oder elektronischer Form ist nur
mit ausdrücklicher Erwähnung von LUX LIGHT gestattet. Das Reproduzieren, Übermitteln, Modifizieren,
Verknüpfen oder Benutzen der Websites für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige
schriftliche Zustimmung von der LUX LIGHT untersagt.
Die verschiedenen Namen und Logos auf den Websites sind in der Regel eingetragene, geschützte
Marken. Kein Bestandteil der Websites ist so konzipiert, dass dadurch eine Lizenz oder ein Recht zur
Nutzung eines Bildes, einer eingetragenen Marke oder eines Logos eingeräumt wird. Durch ein
Herunterladen oder Kopieren der Websites oder Teilen davon werden keinerlei Rechte hinsichtlich
Software oder Elementen auf den Websites übertragen. Die LUX LIGHT behält sich sämtliche Rechte
hinsichtlich aller Elemente auf den Websites, mit Ausnahme der Dritten gehörenden Rechte, vor.

Keine Gewährleistung
Obwohl die LUX LIGHT alle Sorgfalt verwendet hat, um die Zuverlässigkeit der auf den Websites
enthaltenen Informationen im Zeitpunkt ihrer Publikation zu gewährleisten, können weder die LUX LIGHT
eine explizite bzw. implizite Zusicherung oder Gewährleistung (auch gegenüber Dritten) hinsichtlich
Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der Informationen auf den Websites machen.
Meinungen und sonstige Informationen auf den Websites können jederzeit ohne Ankündigung geändert
werden.
Die LUX LIGHT übernimmt keine Verantwortung und gibt keine Garantie dafür ab, dass die Funktionen
auf den Websites nicht unterbrochen werden oder dass die Websites der LUX LIGHT oder der jeweilige
Server frei von Viren oder anderen schädlichen Bestandteilen ist.

Verknüpfungen (Links) zu anderen Websites
Die Websites enthalten Links zu Websites von Dritten, die für Sie von Interesse sein können. Beim
Aktivieren solcher Links verlassen Sie unter Umständen die Websites der LUX LIGHT oder aber es erfolgt
die Darstellung von Auszügen von Websites Dritter innerhalb der Umgebung der Websites. Die LUX
LIGHT hat keinerlei Kontrollen der durch Links mit den Websites der LUX LIGHT verknüpften Websites
Dritter durchgeführt und ist für den Inhalt oder das Funktionieren dieser Websites Dritter in keiner Weise
verantwortlich oder haftbar. Dies gilt unabhängig davon, ob Sie bei der Aktivierung eines Links die
Websites der LUX LIGHT verlassen oder die Darstellung innerhalb der Umgebung der Website erfolgt
und auch, wenn im letzteren Fall der Informationsanbieter einer fremden Website nicht ohne weiteres
ersichtlich ist. Das Herstellen dieser Verbindung oder das Konsultieren von Websites Dritter erfolgt
ausschliesslich auf das Risiko und die Gefahr des Benutzers.

Datenschutz
Der Datenschutz hat bei der LUX LIGHT einen hohen Stellenwert. Als Besucher auf deren Websites
entscheiden Sie, welche personenbezogenen Daten Sie uns preisgeben möchten. Wir weisen Sie aber
darauf hin, dass wir durch Ihren Besuch auf unserer Website und Ihre Lektüre der Newsletter automatisch
in den Besitz von Informationen gelangen, die es uns ermöglichen, zu eruieren, wie die Besucher unsere
Website und Newsletter nutzen und welche Informationen und Angebote besonderes Interesse finden.
Wenn Sie über unsere Website Informationsmaterial oder andere Leistungen anfordern, benötigen wir
von Ihnen persönliche Informationen wie z.B. Ihren Namen und Ihre Adresse. Wir werden Ihre
persönlichen Daten vertraulich behandeln. Die Datenbearbeitung durch uns erfolgt - ausgenommen zur
Erbringung von Ihnen angeforderten Leistungen - ausschliesslich zum Zwecke der individuellen
Information unserer Kunden, ausgerichtet auf deren Interessen und Bedürfnisse sowie zu statistischen
und Marketingzwecken für uns selbst. Die Datenbearbeitung soll uns ermöglichen, unsere Websites und
unser eigenes Leistungsangebot auf die Bedürfnisse der Benutzer auszurichten. Die Datenbearbeitung
erfolgt aber auch und insbesondere zur Marktanalyse und um das Interesse am vielseitigen Angebot zu
ermitteln und so Rückschlüsse für die bedürfnisgerechte Gestaltung dieses Leistungsangebotes zu
gewinnen. Eine andere Verwendung Ihrer persönlichen Angaben, insbesondere deren Verkauf an Dritte,
wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (“Google“) Google
Analytics verwendet sog. “Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um
Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google
verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung
bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser
Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website
erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

Übermittlung von E-Newsletter und E-Mail
Die LUX LIGHT verschickt Info-Newsletter mit weiteren Informationen z.B. über spezielle Angebote per EMail. Für den Fall, dass Sie sich für diesen Dienst registrieren lassen, weisen wir Sie darauf hin, dass die
Übermittlung von E-Mails generell unverschlüsselt erfolgt und unter anderem das Risiko beinhaltet, dass
solche Daten durch Drittpersonen abgefangen und eingesehen werden können.

Aussteigeverfahren (Opt out policy)
Die Abmeldung des LUX LIGHT Newsletter ist jederzeit möglich. Jeder Newsletter enthält einen Direktlink,
welcher die Abmeldung einfach und automatisch vornimmt.

