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Erklärungen zum Datenschutz

Zurverfügungstellung von Daten/ Informationen
mb+p bemüht sich, dass die auf der Website enthaltenen Informationen und Daten zutreffend sind. Eine
Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten
Informationen und Daten ist jedoch ausgeschlossen. Dies gilt ebenso für alle anderen Websites, auf die
mittels eines Hyperlinks verwiesen wird. mb+p ist für den Inhalt solcher Websites, die mittels einer solchen
Verbindung erreicht werden, ebenfalls nicht verantwortlich. mb+p behält sich vor, ohne Ankündigung
Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder Daten vorzunehmen.

Urheberrecht (copyright)
Der Inhalt der mb+p Website ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung von Informationen oder
Daten – insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial bedarf der ausdrücklichen
vorherigen Zustimmungen von mb+p.

Datenschutz
Grundsätzlich gilt für uns, dass der Schutz Ihrer persönlichen und unternehmensbezogenen Daten für uns
von höchster Bedeutung ist. Deshalb betreiben wir unsere Web-Aktivitäten in Übereinstimmung mit den
Gesetzen zum Datenschutz und zur Datensicherheit.
Wir sammeln ohne Ihre Zustimmung über unsere Websites keinerlei personenbezogene Daten. Allein Sie
entscheiden darüber, ob Sie uns, etwa im Rahmen einer Dialoganforderung, Registrierung, Umfrage o.ä.,
diese Daten bekannt geben wollen oder nicht. Ihre personenbezogenen Daten verwenden wir im
Allgemeinen, um Ihre Anfrage zu beantworten, Ihren Auftrag zu bearbeiten oder Ihnen Zugang zu
speziellen Informationen oder Angeboten zu verschaffen. Zur Pflege der Kundenbeziehungen kann es
weiterhin nötig sein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten speichern, verarbeiten oder in speziellen
Anliegen unseren kompetenten Partnern mitteilen, um auf Ihre Wünsche besser eingehen zu können. Des
weiteren verwerden wir Ihre Daten, um Sie fallweise über mb+p Leistungen und Produkte zu informieren,
die für Ihr Geschäft von Interesse sein könnten. Nicht benötigte Daten werden unverzüglich gelöscht.
Selbstverständlich respektieren wir es, wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten nicht zur
Unterstützung unserer Kundenbeziehung – insbesondere für Umfragen, Studien oder Marktforschung –
überlassen wollen. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten weder an Dritte verkaufen noch
anderweitig vermarkten.
Wenn Sie auf unsere Websites zugreifen, werden gelegentlich automatisch (also nicht über eine
Registrierung) Informationen gesammelt, die nicht einer bestimmten Person zugeordnet sind (z.B.
verwendeter Internet-Browser und Betriebssystem; Domain-Name der Website, von der sie kamen; Anzahl
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der Besuche, durchschnittliche Verweilzeit, aufgerufene Seiten). Wir verwenden diese Informationen, um
die Attraktivität unserer Websites zu ermitteln und deren Inhalt zu verbessern.
Wenn Sie eine unserer Websites besuchen, kann es sein, dass wir Informationen in Form eines "Cookie"
auf Ihrem Computer ablegen, die ihn bei Ihrem nächsten Besuch automatisch wieder- erkennen. Cookies
erlauben es uns beispielsweise, eine Website Ihren Interessen anzupassen oder Ihr Kennwort zu
speichern, damit Sie es nicht jedes Mal neu eingeben müssen. Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihren
Computer wiedererkennen, stellen Sie Ihren Internet-Browser bitte so ein, dass er Cookies von Ihrer
Computerfestplatte löscht, alle Cookies blockiert oder Sie warnt, bevor ein Cookie gespeichert wird.
mb+p trifft zudem Vorkehrungen, um die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Ihre
Daten werden gewissenhaft vor Verlust, Zerstörung, Verfälschung, Manipulation und unberechtigtem
Zugriff oder unberechtigter Offenlegung geschützt.
Die mb+p Websites können Links zu anderen Websites enthalten. Für die Datenschutzstrategien oder den
Inhalt dieser anderen Websites ist mb+p nicht verantwortlich.

Vertragsbeziehungen
mb+p unterhält Kooperationsbeziehungen mit spezialisierten Partnerunternehmen. Die rechtliche und
inhaltliche Verantwortung für die auf den Angebotsseiten der Partnerunternehmen angebotenen Dienste
liegt allein bei den jeweiligen Partnerunternehmen, auch wenn ein Hyperlink über www.mbp-online.com
geschaltet ist. Bei Nutzung der Websites oder jedweder weiterer Dienstleistungen von unseren Partnern
kommen vertragliche Beziehungen ausschließlich mit dem jeweiligen Partnerunternehmen und dem Nutzer
nach den für dieses Vertragsverhältnis geltenden Bedingungen zu Stande. mb+p haftet nicht für die
Handlungen der Partnerunternehmen und übernimmt nicht die Gewähr für die Verfügbarkeit oder
Störungsfreiheit der angebotenen Dienstleistungen. Ebenfalls wird keine Verantwortung oder Haftung dafür
übernommen, dass die von den Partnerunternehmen angebotenen Websites und Leistungen den
gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Haftung
Im übrigen haftet mb+p – gleich aus welchem Rechtsgrund einschließlich unerlaubter Handlung – nur, falls
mb+p einen Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht oder eine vertragswesentliche Pflicht
(Kardinalpflicht) schuldhaft in einer den Vertragszweck gefährdenden Weise verletzt hat. Wenn kein grob
fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln vorliegt, so ist die Haftung begrenzt auf solche typischen Schäden,
die für mb+p zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vernünftigerweise voraussehbar waren. Diese
Haftungsbegrenzung gilt auch für den Schadensumfang.
Die Haftung nach den zwingenden gesetzlichen Vorschriften bleibt von den vorstehenden
Haftungsbeschränkungen unberührt. Im übrigen ist die Haftung von mb+p ausgeschlossen.
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Anwendbares Recht
Sämtliche Informationen oder Daten, ihre Nutzung oder Anmeldung zu Websites sowie sämtliches mit den
Websites zusammenhängendes Tun, Dulden oder Unterlassen unterliegen ausschließlich deutschem
Recht. Gerichtsstand ist Hamburg.
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