Rechtliche Hinweise zur Nutzung der Internetseite www.wigu.de
Copyright
Alle auf dieser Website gezeigten Inhalte sind geistiges Eigentum der Firma wigu. Jede
Nutzung der Inhalte, jede Reproduktion ist ohne Autorisierung durch den Inhaber unzulässig.
Die Nutzung, Veröffentlichung oder Weitergabe von Fotos und Grafiken ist unzulässig. Die
Firma wigu behält sich alle rechtliche Schritte gegen Verstöße vor und wird die ihm
bekannten Vergehen gegen die Urheberrechte unter Ausschöpfung aller rechtlichen Mittel
ahnden.
Haftungsausschluss
Die Firma wigu übernimmt keine Garantie dafür, dass alle Angaben richtig und aktuell sind.
Wir behalten uns das Recht vor alle Angaben ohne vorherige Ankündigung zu ändern, zu
ergänzen oder zu entfernen. Alle in diesem Zusammenhang genannten Produktnamen,
Produktbezeichnungen und Logos sind eingetragene Warenzeichen und Eigentum der
jeweiligen Rechtsinhaber.
Datenschutz
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. Wir haben daher alle technischen,
Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften über den Datenschutz des
BDSG (Bundesdatenschutzgesetzes) von uns beachtet werden.
Nutzung unserer Angebote
Sie können grundsätzlich alle unsere Online-Angebote nutzen ohne Ihre persönlichen Daten
angeben zu müssen. Sollten Sie im Laufe einer Bestellung von Artikeln aus unseren
Angeboten nach Ihren persönlichen Daten gefragt werden, obliegt es in Ihrer freien
Entscheidung, diese Daten anzugeben. Wir sammeln in solch einem Fall nur die Daten, die
zur Bearbeitung der Bestellung notwendig sind.
Weitergabe personenbezogener Informationen
Wir geben Ihre persönlichen Daten nicht ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung an andere
Unternehmen weiter. Soweit wir gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet
sind, werden wir Ihre Daten jedoch an auskunftsberechtigte Stellen übermitteln.
Recht auf Widerruf
Sie können uns jederzeit dazu auffordern, Ihre persönlichen Daten zu löschen. Daten für
Abrechnungs- und buchhalterische Zwecke sind von solch einer Löschung jedoch nicht
berührt
Einsatz von Cookies
Cookies sind Informationen, die von Ihrem Browser nach Aufforderung auf Ihrem Computer
gespeichert werden. Die Firma wigu setzt in ihren Seiten keine Cookies ein.
Haftungsausschluss
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die
Anbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies
kann, so das LG, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen
Inhalten distanziert. Auf den Seiten von wigu sind Links zu anderen Seiten im Internet gelegt.
Für alle diese Links gilt: wigu erklären hiermit ausdrücklich, dass sie keinerlei Einfluss auf die
Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten hat. Deshalb distanziert sich wigu hiermit
ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf dieser Homepage und macht sich
diese Inhalte nicht zu eigen.
Diese Erklärung gilt für alle auf dieser Homepage angezeigten Links und für alle Inhalte der
Seiten, zu denen hier sichtbare Banner, Buttons und Links führen.

