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Disclaimer - rechtliche Hinweise und Erklärung nach EU-DSGVO 

 

1. Zweck und Haftungsbeschränkung 

Die Internetseite „www.dag-foto.de“ ist eine private Internetseite, die keine kommerzi-
ellen Ziele verfolgt. Verantwortlich ist Dag Sterzinger, Monheim am Rhein. Die In-
ternetseite dient der bildlichen Dokumentation meiner Fotoarbeiten und kostenlose 
Weitergabe an Dritte. 

Die Inhalte dieser Website werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der Anbieter 
übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der 
bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte der Website erfolgt auf eigene Gefahr 
des Nutzers. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen 
Autors und nicht immer die Meinung des Anbieters wieder. Mit der reinen Nutzung der 
Website des Anbieters kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und 
dem Anbieter zustande. 

 

2. Externe Links 

Diese Website enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter ("externe Links"). Diese 
Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Der Anbieter hat bei der 
erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden Inhalte daraufhin überprüft, 
ob etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße 
ersichtlich. Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestal-
tung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Das Setzen von externen Links be-
deutet nicht, dass sich der Anbieter die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte 
zu Eigen macht. Eine ständige Kontrolle der externen Links ist für den Anbieter ohne 
konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstö-
ßen werden jedoch derartige externe Links unverzüglich gelöscht. 

 

3. Urheber- und Leistungsschutzrechte 

Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheber- 
und Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht 
nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des An-
bieters oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Be-
arbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten 
in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und 
Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und straf-
bar. Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für den persönlichen, priva-
ten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt. 

Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit schriftlicher Erlaubnis 
zulässig. 
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4. Datenschutzerklärung nach EU-DSGVO 

Datenschutz 

Nachfolgend möchten wir Sie über unsere Datenschutzerklärung informieren. Sie fin-
den hier Informationen über die Erhebung und Verwendung persönlicher Daten bei der 
Nutzung unserer Webseite. Wir beachten dabei das für Deutschland geltende Daten-
schutzrecht nach EU-DSGVO. Sie können diese Erklärung jederzeit auf unserer Web-
seite abrufen. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei 
der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor 
dem Zugriff durch Dritte geschützt werden kann. 

Die Verwendung der Kontaktdaten unseres Impressums zur gewerblichen Werbung ist 
ausdrücklich nicht erwünscht, es sei denn wir hatten zuvor unsere schriftliche Einwilli-
gung erteilt oder es besteht bereits eine Geschäftsbeziehung. Der Anbieter und alle auf 
dieser Website genannten Personen widersprechen hiermit jeder kommerziellen Ver-
wendung und Weitergabe ihrer Daten. 

 

Personenbezogene Daten 

Sie können unsere Webseite ohne Angabe personenbezogener Daten besuchen. So-
weit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (wie Name, Anschrift, E-Mail oder 
IP-Adresse) erhoben werden, erfolgt dies auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden 
ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Sofern zwischen 
Ihnen und uns ein Vertragsverhältnis begründet, inhaltlich ausgestaltet oder geändert 
werden soll oder Sie an uns eine Anfrage stellen, erheben und verwenden wir perso-
nenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies zu diesen Zwecken erforderlich ist (Be-
standsdaten).  

Wir erheben und nutzen personenbezogene Daten soweit dies erforderlich ist, um mit 
Ihnen in Kontakt zu kommen.  

Es werden personenbezogene Daten ( wie e-mail Adresse, IP-Adresse oder Namen) 
erhoben: 

1) Bei der Kommentar-Funktion an einzelnen Bilder-Galerien. Diese Daten dienen der 
Dokumentation, werden anderen Nutzern angezeigt und werden nicht weiter aus-
gewertet. Details siehe auch weiter unten. 

2) Im Gästebuch von „dag-foto.de“. Auch diese Daten werden nur zur Dokumentation 
und Anzeige benutzt und durch uns nicht weiter ausgewertet. Details siehe auch 
weiter unten. 

Sämtliche personenbezogenen Daten werden nur solange gespeichert wie dies für den 
genannten Zweck (z.B. Bearbeitung Ihrer Anfrage oder zur Dokumentation in einer Gal-
lery) erforderlich ist. Hierbei werden steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfris-
ten berücksichtigt. Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Aus-
kunft über diese Daten (Bestandsdaten) erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafver-
folgung, zur Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der 
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Verfassungsschutzbehörden oder des Militärischen Abschirmdienstes oder zur Durch-
setzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist. 

 

Fotos 

Die Fotos wurden im öffentlichen Raum oder auf einer öffentlichen Veranstaltung und 
mit Zustimmung der Hauptperson(en) fotografiert. Bitte informieren Sie mich unter der 
Angabe der vollständigen Bildnummer (z.B. 20180515_130022_01), wenn Sie nicht 
damit einverstanden sind im Hintergrund gezeigt zu werden. E-Mail-Adresse steht un-
ter „Kontakt“. Ihr Bild wird dann unkenntlich gemacht. 

Eine Vervielfältigung der Bilder und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten 
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung von mir oder den Bildautoren nicht 
gestattet. Siehe auch Urheber- und Leistungsschutzrechte. 

 

Kommentarfunktionen und Gästebuch 

Im Rahmen der Kommentarfunktion erheben wir personenbezogene Daten (z.B. 
Name, E-Mail, IP-Adresse) im Rahmen Ihrer Kommentierung zu einem Beitrag nur in 
dem Umfang wie Sie ihn uns mitgeteilt haben. Bei der Veröffentlichung eines Kommen-
tars wird die von Ihnen angegebene Email-Adresse gespeichert und nicht maschinell 
lesbar veröffentlicht. Ihr Name wird veröffentlich, wenn Sie nicht unter Pseudonym ge-
schrieben haben. 

 

Auskunftsrecht 

Sie haben das jederzeitige Recht, sich unentgeltlich und unverzüglich über die zu Ihrer 
Person erhobenen Daten zu erkundigen. Sie haben das jederzeitige Recht, Ihre Zu-
stimmung zur Verwendung Ihrer angegeben persönlichen Daten mit Wirkung für die 
Zukunft zu widerrufen. Zur Auskunftserteilung wenden Sie sich bitte an den Anbieter 
unter den Kontaktdaten im Impressum. 

 

5. Besondere Nutzungsbedingungen 

Soweit besondere Bedingungen für einzelne Nutzungen dieser Website von den vor-
genannten Nummern 1. bis 4. abweichen, wird an entsprechender Stelle ausdrücklich 
darauf hingewiesen. In diesem Falle gelten im jeweiligen Einzelfall die besonderen Nut-
zungsbedingungen. 


