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Impressum: 

Obst- und Gartenbauverein Altbach e.V. 

Achim Schäfer 

Uhlandweg 39 

73776 Altbach 

Tel.: 07153/73194 

E-Mail: vorstand@ogv-altbach.de 

Vereinsregister 

Amtsgericht Stuttgart VR Nr. 21 1265  

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. 

Haftungsausschluss 

Die Benutzung dieser Seite erfolgt auf eigene Gefahr. Der Obst- und Gartenbauverein Altbach e. V. 

übernimmt keine Haftung für Schäden die aufgrund der Anwendung der in diesem Angebot 

genannten Informationen entstehen, wenn keine grobe Fahrlässigkeit von dieser Seite vorliegt. 

Für die Inhalte der Seiten ist der Obst- und Gartenbauverein Altbach e. V. selbst verantwortlich und 

übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der 

bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen ihn, 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, sofern seitens des Obst- und Gartenbauverein Altbach 

e.V. nachweislich kein vorsätzliches Verschulden vorliegt. 

Nutzungs- und Urheberrecht 

Jegliche Vervielfältigung der auf diesen Seiten zur Verfügung gestellten Texten, Bildern und Grafiken 

bedarf der ausdrücklichen Erlaubnis des Autors in Schriftform. Das Urheberrecht des Autors bleibt 

unberührt. Das Nutzungsrecht liegt bei dem Herausgeber und darf ohne schriftliche Genehmigung 

nicht an Dritte weitergegeben werden. Alle Texte ohne Autorenangabe unterliegen dem 

Urheberrecht des Herausgebers. Ebenfalls untersagt ist jegliche Vervielfältigung auf andere 

elektronische und nicht-elektronische Medien. 

Externe Links 

Der Obst- und Gartenbauverein Altbach e.V. haftet bei direkten oder indirekten Verweisen auf 

fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb seines Verantwortungsbereiches liegen, nicht für 

deren Inhalte. Von etwaigen illegalen, persönlichkeitsverletzenden, moralisch oder ethisch 

anstößigen Inhalten distanziert er sich in aller Deutlichkeit. Für illegale, fehlerhafte oder 

unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcher 

Art dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Betreiber / Verfasser / Anbieter der 

Seite, auf welche verwiesen wurde. Der Obst- und Gartenbauverein Altbach e.V. hat bei der 

erstmaligen Verknüpfung den fremden Inhalt daraufhin überprüft, ob durch ihn eine mögliche 

zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird und erklärt hiermit ausdrücklich, 

dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden verlinkten Seiten seiner Kenntnis nach frei 

von illegalen Inhalten waren.   
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Der Obst- und Gartenbauverein Altbach e.V. ist nicht dazu verpflichtet, die Inhalte, auf die er in 

seinem Angebot verweist, ständig auf Veränderungen zu überprüfen. Wenn er feststellt oder von 

anderen darauf hingewiesen wird, dass ein konkretes Angebot, zu dem er einen Link bereitgestellt 

hat, eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslöst, wird er den Verweis auf dieses, soweit 

ihm dies technisch möglich und zumutbar ist, aufheben. Die technische Möglichkeit und 

Zumutbarkeit wird nicht dadurch beeinflusst, dass auch nach Unterbindung des Zugriffs von seiner 

Webseite von anderen Servern aus auf dieses Angebot zugegriffen werden kann.  

Datenschutz 

(Siehe auch unsere Datenschutzordnung und das Datenschutzverzeichnis unter „Mitgliedschaft“) 

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist: 

Obst- und Gartenbauverein Altbach e.V. 

Achim Schäfer (1. Vorsitzender) 

Uhlandweg 39 

73776 Altbach 

Tel.: 07153/73194 

E-Mail: vorstand@ogv-altbach.de 

Erfassung allgemeiner Informationen beim Besuch unserer Website 

Art und Zweck der Verarbeitung: 

Wenn Sie auf unsere Website zugreifen werden automatisch Informationen allgemeiner Natur 

erfasst. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Informationen, welche keine Rückschlüsse auf Ihre 

Person zulassen. 

Sie werden insbesondere zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

• Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus der Website, 

• Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung unserer Website, 

• Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie 

• zu weiteren administrativen Zwecken. 

Informationen dieser Art werden vom Obst- und Gartenbauverein Altbach e.V. gegebenenfalls 

statistisch ausgewertet, um seinen Internetauftritt und die dahinterstehende Technik zu optimieren. 

Rechtsgrundlage 

Die Verarbeitung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f Datenschutzgrundverordnung auf Basis des 

berechtigten Interesses des Obst- und Gartenbauverein Altbach e.V. an der Verbesserung der 

Stabilität und Funktionalität seiner Webseite. 

Empfänger 

Empfänger der Daten sind ggf. technische Dienstleister, die für den Betrieb und die Wartung der 

Webseite des Obst- und Gartenbauverein Altbach e.V. als Auftragsverarbeiter tätig werden. 

Speicherdauer 

Die Daten werden gelöscht, sobald diese für den Zweck der Erhebung nicht mehr erforderlich sind. 

Für Daten, die der Bereitstellung der Webseite dienen, ist dies grundsätzlich der Fall, wenn die 

jeweilige Sitzung beendet ist. 
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Bereitstellung 

Die Bereitstellung der vorgenannten personenbezogenen Daten ist weder gesetzlich noch vertraglich 

vorgeschrieben. Da ohne diese jedoch der Dienst und die Funktionsfähigkeit der Webseite nicht 

gewährleistet ist und zudem einzelne Dienste und Services nicht verfügbar oder eingeschränkt sein 

können, ist ein Widerspruch ausgeschlossen. 

Cookies 

Die Webseite des Obst- und Gartenbauverein Altbach e.V. verwendet keine Cookies. 

Kontaktanfragen 

Treten Sie per E-Mail mit dem Obst- und Gartenbauverein Altbach e. V. in Kontakt, erteilen Sie ihm 

zum Zwecke der Kontaktaufnahme freiwillig Ihre Einwilligung. Hierfür ist die Angabe einer validen E-

Mail-Adresse erforderlich, welche der Zuordnung und der anschließenden Beantwortung der Anfrage 

dient. Die von Ihnen optional gemachten weiteren Angaben werden zum Zwecke der Bearbeitung 

der Anfrage und für mögliche Rückfragen gespeichert. 

Verlinkung 

Keine Seite dieses Angebots (mit Ausnahme der Startseite) sowie der einzelnen Bereiche darf ohne 

schriftliche Erlaubnis direkt verlinkt werden. Generell untersagt ist die Verlinkung bei der www.ogv-

altbach.de nicht mehr als Urheber erkennbar ist. 

Copyright 

Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden ohne gesonderte Kennzeichnung 

verwendet. 

 


