TUSSNAT® Studios
Inhaber: Patrick Tussnat
Neue Str. 12
58840 Plettenberg
UST-ID-Nr.: DE 295461462

Domains:
www.tussnat.de, www.tussnat.com,
www.shop.tussnat.de, www.KUHpons.eu,
www.p-bewegt.de, www.markier-dein-revier.de
www.StadtSchatten.de, www.maercheneis.de,
www.maerecheneis.com
E-Mail: kontakt@tussnat.de, patrick@tussnat.de

Inhalt des Onlineangebotes:
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor,welche sich auf Schäden
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der
Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte
Ankündigung zu verändern,zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder
endgültig einzustellen.
Datenschutz:
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher
Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens
des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller
angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar auch ohne Angabe solcher Daten
bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im
Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie
Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von
nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die
Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstössen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich
vorbehalten.
facebook:
Unser Internetauftritt verwendet Social Plugins des sozialen Netzwerkes facebook.com.
Wenn Sie eine Internetseite unseres Internetauftritts aufrufen, die so ein Plugin enthält, baut Ihr
Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von
facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Wir haben
daher keinerlei Einfluss auf den Umfang der Daten, die facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt.
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Seite
unseres Internetauftritts aufgerufen haben. Sind Sie bei facebook eingeloggt, kann facebook den
Besuch Ihrem facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den
Like Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem
Browser direkt an facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls Sie kein Mitglied von facebook sind,
besteht trotzdem die Möglichkeit, dass facebook Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch
facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer
Privatssphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von facebook:
http://www.facebook.com/policy.php.
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, mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
Links:
Der Betreiber möchte ausdrücklich betonen, dass er keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die

Inhalte der gelinkten Seiten hat. Hiermit distanziere Ich mich ausdrücklich von allen auf diesen
Webseiten geführten Links und deren Inhalt. Auf diese habe Ich keinerlei Einfluss!

