
Haftungsausschluss & Rechtliche Hinweise

Haftungsausschluss
Alle Informationen, Daten und Angebote dieser Internetseite wurden sorgfältig 
geprüft und werden regelmäßig aktualisiert. Eine Haftung oder Gewähr für die 
Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für bestimmte Verwendungszwecke 
der zur Verfügung gestellten Informationen, Daten und Angebote sowie der durch 
Dritte geschaltete Anzeigen oder sonstige ähnliche Funktionalitäten ist jedoch 
ausgeschlossen.

Vortkamp Bauservice GmbH & Co.KG behält sich vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten 
Informationen, einschließlich Daten oder Angebote jederzeit ohne vorherige Ankündigung und nach freiem 
Ermessen zu ergänzen, zu ändern oder zu löschen.

Vortkamp Bauservice GmbH & Co.KG haftet weder für direkte noch indirekte Schäden, einschließlich 
entgangenen Gewinns, die im Zusammenhang mit dem Abruf dieser Website oder der Verwendung der dort 
enthaltenen Inhalte oder der durch Dritte geschaltete Anzeigen etc. entstehen könnten.

Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen und insbesondere dieser Haftungsausschluss gelten insbesondere 
auch für die Inhalte des Online-Angebotes.

Verweis auf Drittseiten
Soweit diese Internetseite Informationen von Dritten enthält oder Querverweise (Links) zu Internetseiten Dritter 
aufweist, erfolgt dies ausschließlich als zusätzlicher Service für die Nutzer. Bei der ersten Verknüpfung wurde 
das fremde Angebot auf rechtswidrige Inhalte geprüft. Für fremde Inhalte, die über solche Links erreichbar 
sind, sind wir nicht verantwortlich. Wenn wir feststellen oder darauf hingewiesen werden, dass ein solcher Link 
rechtswidrigen Inhalt aufweist, wird dieser Querverweis aufgehoben, soweit dies technisch möglich und 
zumutbar ist. Für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Abruf von Internetseiten Dritter oder aus der 
Nutzung der Inhalte dieser Seiten entstehen könnten, wird keine Haftung übernommen.

Urheberrecht und sonstige Schutzrechte
Der gesamte Inhalt der Vortkamp Bauservice GmbH & Co.KG-Internetseite unterliegt dem Schutz des 
Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Die kommerzielle Vervielfältigung oder anderweitige Nutzung, 
Weitergabe, Veränderung, Verbreitung, öffentliche Wiedergabe oder Verwendung auf anderen Internetseiten 
ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Vortkamp Bauservice GmbH & Co.KG und außerhalb der 
gesetzlich zulässigen Verwertungshandlungen grundsätzlich nicht erlaubt. Vortkamp Bauservice GmbH & 
Co.KG-Internetseite enthält Bilder, deren Rechte von Dritten ausschließlich zur Nutzung in dieser Website 
erworben wurden.

Einverständniserklärung
Mit dem Abruf dieser Internetseite erklärt der Nutzer sein Einverständnis mit den hier formulierten 
Nutzungsbedingungen. Gleichzeitig erklärt er sich mit der Auswertung seines Zugriffs zu rein statistischen 
Zwecken einverstanden. Der Abruf dieser Internetseite ist zu unterlassen, wenn diesen Nutzungsbedingungen 
nicht zugestimmt wird.

Ihre personenbezogenen Daten nutzen wir im Allgemeinen, um ihre Anfrage zu beantworten oder Ihren 
Auftrag zu bearbeiten. Zur Pflege der Kundenbeziehung kann es nötig sein, dass wir Ihre personenbezogenen 
Daten verarbeiten und sie unseren Beteiligungsgesellschaften mitteilen, um besser auf Wünsche eingehen zu 
können und unsere Produkte und Leistungen zu verbessern. Selbstverständlich respektieren wir es, wenn Sie 
uns Ihre personenbezogenen Daten nicht zur Unterstützung unserer Kundenbeziehung – insbesondere für 
Direktmarketing oder Marktforschung – überlassen wollen.

Ihr Vertrauen verpflichtet uns, Ihre Daten nur zu den Zwecken zu verarbeiten und zu nutzen, zu denen Sie uns 
berechtigt haben. Daher ist es für uns ausgeschlossen, diese Daten an Dritte zu verkaufen noch anderweitig zu 
vermarkten.

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite 
verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, 
nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt 
und ihrer Gültigkeit davon unberührt.


