
IMPRESSUM    
  
 
Media-TV  Fernsehproduktion  GmbH   
Römerstraße  8   
55425  Waldalgesheim 	 
Tel.:  06721/  948550 	 
Amtsgericht  Bingen  HRB  22415  
USt-IdNr:  DE148269924    
Geschäftsführer:  Frank  Baumann/  Markus  Windmeier    
 
1.  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,  sofern  
seitens  des  Autors  kein  nachweislich  vorsätzliches  oder  grob  
fahrlässiges  Verschulden  vorliegt.   
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.    
 
2.  Verweise  und  Links 	 
  
Bei  direkten  oder  indirekten  Verweisen  auf  fremde  Webseiten  
("Hyperlinks"),  die  außerhalb  des  Verantwortungsbereiches  des  
Autors   
liegen,  würde  eine  Haftungsverpflichtung  ausschließlich  in  dem  



Fall  in  Kraft  treten,  in  dem  der  Autor  von  den  Inhalten  Kenntnis  hat  
und  es  ihm  technisch  möglich  und  zumutbar  wäre,  die  Nutzung  im  
Falle  rechtswidriger  Inhalte  zu  verhindern.   
Der  Autor  erklärt  hiermit  ausdrücklich,  dass  zum  Zeitpunkt  der  
Linksetzung  keine  illegalen  Inhalte  auf  den  zu  verlinkenden  Seiten  
erkennbar  waren.  Auf  die  aktuelle  und  zukünftige  Gestaltung,  die  
Inhalte  oder  die  Urheberschaft  der  verlinkten/verknüpften  Seiten  
hat  der  Autor  keinerlei  Einfluss.  Deshalb  distanziert  er  sich  hiermit  
ausdrücklich  von  allen  Inhalten  aller  verlinkten/verknüpften  Seiten,  
die  nach  der  Linksetzung  verändert  wurden.  Diese  Feststellung  
gilt  für  alle  innerhalb  des  eigenen  Internetangebotes  gesetzten  
Links  und  Verweise  sowie  für  Fremdeinträge  in  vom  Autor  
eingerichteten  Gästebüchern,  Diskussionsforen,  
Linkverzeichnissen,  Mailinglisten  und  in  allen  anderen  Formen  
von  Datenbanken,  auf  deren  Inhalt  externe  Schreibzugriffe  
möglich  sind.  Für  illegale,  fehlerhafte  oder  unvollständige  Inhalte  
und  insbesondere  für  Schäden,  die  aus  der  Nutzung  oder  
Nichtnutzung  solcherart  dargebotener  Informationen  entstehen,  
haftet  allein  der  Anbieter  der  Seite,  auf  welche  verwiesen  wurde,  
nicht  derjenige,  der  über  Links  auf  die  jeweilige  Veröffentlichung  
lediglich  verweist.    
 
3.  Urheber-  und  Kennzeichenrecht 	 
  
Der  Autor  ist  bestrebt,  in  allen  Publikationen  die  Urheberrechte  
der  verwendeten  Grafiken,  Tondokumente,  Videosequenzen  und  
Texte  zu  beachten,  von  ihm  selbst  erstellte  Grafiken,  
Tondokumente,  Videosequenzen  und  Texte  zu  nutzen  oder  auf  
lizenzfreie  Grafiken,  Tondokumente,   
Videosequenzen  und  Texte  zurückzugreifen.   
Alle  innerhalb  des  Internetangebotes  genannten  und  ggf.  durch  
Dritte  geschützten  Marken-  und  Warenzeichen  unterliegen  
uneingeschränkt  den  Bestimmungen  des  jeweils  gültigen  
Kennzeichenrechts  und  den  Besitzrechten  der  jeweiligen  
eingetragenen  Eigentümer.  Allein  aufgrund  der  bloßen  Nennung  
ist  nicht  der  Schluss  zu  ziehen,  dass  Markenzeichen  nicht  durch  



Rechte  Dritter  geschützt  sind!   
Das  Copyright  für  veröffentlichte,  vom  Autor  selbst  erstellte  
Objekte  bleibt  allein  beim  Autor  der  Seiten.  Eine  Vervielfältigung  
oder  Verwendung  solcher  Grafiken,  Tondokumente,  
Videosequenzen  und  Texte  in  anderen  elektronischen  oder  
gedruckten  Publikationen  ist  ohne  ausdrückliche  Zustimmung  des  
Autors  nicht  gestattet.  
   
4.  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.   
Die  Nutzung  des  Internetangebots  der  Media-TV  GmbH  (im  
folgenden  "Anbieter")  unterliegt  folgenden  Datenschutz-
Bestimmungen:    
 
1.  Der  Anbieter  respektiert  die  Privatsphäre  der  Nutzer  seiner  
Internetpräsenz  und  hat  sich  deren  Schutz  bei  allen  Aktivitäten  im  
Internet  zum  obersten  Gebot  gemacht.  Das  bedeutet:  der  Anbieter  
verpflichtet  sich,  die  von  den  Nutzern  bereitgestellten  
Informationen  jederzeit  mit  größter  Sorgfalt  und  größtem  
Verantwortungsgefühl  zu  behandeln.  Dies  betrifft  auch  und  
insbesondere  die  Zusammenarbeit  mit  Partnern  und  Dritten.  Der  



Anbieter  übernimmt  jedoch  keine  Haftung  für  Dritte,  soweit  dies  
nicht  gesondert  erklärt  wird.    
 
2.  Der  Anbieter  erhebt,  speichert  und  verarbeitet  
personenbezogene  Daten  ausschließlich  nach  den  geltenden  
gesetzlichen  Bestimmungen  und  soweit  dies  zur  Erfüllung  der  
vertraglichen  Beziehungen  zwischen  dem  Anbieter  und  dem  
Nutzer  bzw.  zur  Bereitstellung  der  angeforderten  Angebote  
notwendig  und  erforderlich  ist.   
Als  personenbezogene  Daten  gelten  alle  Angaben,  die  der  Nutzer  
auf  der  Internetpräsenz  des  Anbieters  bereitstellt.  Hierzu  zählen  
insbesondere  folgende  Daten:  Firma,  Anrede,  Vorname,  
Nachname,  Position,  Straße,  Hausnummer,  Plz.,  Ort,  E-Mail-
Adresse  und  Telefonnummer  des  Nutzers.  Die  erhobenen  Daten  
werden  beim  Anbieter  gespeichert  und  verarbeitet.   
Der  Nutzer  stimmt  ferner  der  Weitergabe  seiner  Daten  an  Dritte  
insoweit  zu,  als  dies  zur  Erfüllung  der  vertraglichen  Beziehungen  
zwischen  dem  Anbieter  und  dem  Nutzer  bzw.  zur  Bereitstellung  
der  angeforderten  Angebote  notwendig  und  erforderlich  ist.  Eine  
darüber  hinausgehende  Nutzung,  insbesondere  eine  Weitergabe  
oder  ein  Weiterverkauf  der  Daten  an  Dritte  durch  den  Anbieter,  ist  
ausgeschlossen.   
Von  Zeit  zu  Zeit  führt  der  Anbieter  Umfragen  durch  und  kann  in  
deren  Rahmen  Informationen  von  den  Benutzern  erbitten.  Die  
Teilnahme  daran  ist  vollkommen  freiwillig,  daher  hat  der  Benutzer  
die  Wahl,  ob  er  die  erforderlichen  Informationen  preisgeben  
möchte.   
Der  Nutzer  kann  der  Speicherung  und  Verwendung  der  
erhobenen  und  gespeicherten  Daten  jederzeit  ohne  Angabe  von  
Gründen  widersprechen.  In  diesem  Fall  sowie  bei  Fragen,  
Anregungen  oder  Wünschen,  wenden  Sie  sich  bitte  an    
media-  tv@t-online.de   
Dies  kann  allerdings  dazu  führen,  dass  der  Anbieter  zur  Erfüllung  
seiner  vertragsgemäßen  Aufgaben  (Ermöglichung  der  Ausübung  
der  Mitgliedsrechte  durch  ein  Mitglied,  Bereitstellung  eines  
Angebots)  nicht  mehr  in  der  Lage  ist.  Eine  Haftung  des  Anbieters  



oder  die  Geltendmachung  von  Schadensersatzansprüchen  ist  in  
diesem  Fall  ausgeschlossen.   
Jeder  Nutzer  kann  der  Nutzung  seiner  Daten  zu  Werbezwecken  
(Widerspruch)  jederzeit  ohne  Angabe  von  Gründen  per  Email  an  
die  Adresse  media-tv@t-online.de  oder  schriftlich  an  Media-TV  
GmbH,  Römerstraße  8  ,  55425  Waldalgesheim  oder  per  Fax  an  
06721-33960  widersprechen.    
 
3.  Darüber  hinaus  verwendet  der  Anbieter  sog.  "Cookies"  (kleine  
Datenpakete  mit  Konfigurationsinformationen,  wie  zum  Beispiel  
IP-Adresse  oder  Browserversion)  zur  Verbesserung  ihres  
Produktangebotes.  Das  Speichern  von  Cookies  kann  jedoch  in  
den  Browsereinstellungen  deaktiviert  werden.  (Weitere  Hinweise  
dazu  finden  sich  unter  dem  Menüpunkt  ‚Extras  -  Internetoptionen'  
in  der  Symbolleiste  des  jeweiligen  Browsers.)   
Sollten  Sie  Fragen,  Anregungen  oder  Wünsche  zum  Thema  
Datenschutz  haben,  wenden  Sie  sich  bitte  an    
media-tv@t-online.de.    
 
5.  Rechtswirksamkeit   
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.    
 
Datenschutzrichtlinie  Für  Social  Bookmarking  bei  addthis   
Ein  Auszug  aus  der  Datenschutzrichtlinie  von  AddThis,  Stand  
07.05.2009:    
 
Welche  Informationen  werden  erhoben?   
 
Während  der  allgemeinen  Nutzung  dieser  Website,  der  auf  dieser  
Website  angebotenen  Dienstleistungen  oder  wie  anderweitig  
nachstehend  definiert  erheben  wir  persönliche  und  demografische  



Informationen  sowie  Informationen  zu  Präferenzen,  E-Mail-
Adressen  und  andere  personenbezogene  Informationen  
("persönliche  Daten")  von  allen  Benutzern  oder  Besuchern  dieser  
Website.  Alle  Benutzer  müssen  den  auf  der  Website  aufgeführten  
anwendbaren  Nutzungsbedingungen  zustimmen.   
Zusätzlich  erfassen  wir  bestimmte  Informationen,  die  eine  
persönliche  Identifizierung  von  Benutzern  nicht  zulassen,  die  
jedoch  möglicherweise  an  dritte  Parteien  weitergeleitet  werden.  
Zu  solchen  nicht  personenbezogenen  Daten  gehören  in  der  Regel  
Daten  für  aggregierte  Statistiken,  Erhebungen  oder  sonstige  
Gebrauchsdaten,  z.  B.  Statistiken  über  Gesamtzahl  der  Benutzer,  
Informationen  über  verwendete  Internetbrowser  oder  die  
Verwendung  von  Widgets.  Wir  erfassen  außerdem  nicht   

     
personenbezogene  Daten  über  die  IP-Adressen  der  einzelnen  
Benutzer  zur  Erleichterung  der  Diagnose  von  Serverproblemen  
und  zur  Verwaltung  unserer  Website.   
Beim  Benutzen  der  Website  kann  es  sein,  dass  wir  "Cookies"  auf  
Ihrem  Computer  ablegen,  um  Ihre  aktuelle  Benutzersession  zu  
vereinfachen  und  aufrechtzuerhalten.  Unter  Verwendung  dieser  
Cookies  können  von  uns  personenbezogene  Daten  erhoben  
werden,  die  es  uns  ermöglichen,  Sie  in  Verbindung  mit  der  
Website  zu  identifizieren  und  die  Nutzung  der  Website  für  Zwecke  
nachzuverfolgen,  die  sich  im  Einklang  mit  dieser  
Datenschutzrichtlinie  befinden.   
Jeder  Benutzer,  der  personenbezogene  Daten  zur  Verfügung  
stellt,  muss  nachweisen,  dass  er  mindestens  13  Jahre  alt  ist.  Es  
werden  keine  personenbezogenen  Daten  von  Einzelpersonen,  
von  denen  wir  wissen,  dass  sie  jünger  als  13  Jahre  alt  sind,  
erhoben  oder  aufbewahrt.  Kein  Bereich  dieser  Website  ist  für  
Personen  unter  13  Jahren  bestimmt.  Der  Datenschutz  für  Kinder  
wird  von  uns  sehr  ernst  genommen.  Sollten  wir  Kenntnis  davon  
erlangen,  dass  ein  Benutzer  jünger  als  13  Jahre  ist,  werden  wir  
Maßnahmen  ergreifen,  die  personenbezogenen  Daten  dieses  
Benutzers  aus  unserer  Datenbank  zu  entfernen  und  eine  weitere  
Nutzung  unserer  Website  durch  den  Benutzer  zu  verhindern.   



Ausführliche  Informationen  zum  Datenschutz  finden  Sie  unter  
http://www.addthis.com/privacy    
 
Einsatz  von  "Google  Analytics"  
   
www.media-tv-mainz.de  benutzt  Google  Analytics,  einen  
Webanalysedienst  der  Google  Inc.   
Google  Analytics  verwendet  Cookies.  Die  durch  den  Cookie  
erzeugten  Informationen  über  die  Benutzung  dieser  Website  
werden  an  einen  Google-Server  in  den  USA  übertragen  und  dort  
gespeichert.  Google  nutzt  diese  Informationen  im  Auftrag  von  
www.media-tv-mainz.de,  um  die  Nutzung  der  Website  
auszuwerten,  Reports  über  die  Websiteaktivitäten  für    
www.media-tv-mainz.de  zu  erstellen  und  um  weitere  mit  der  
Websitenutzung  und  der  Internetnutzung  verbundene  
Dienstleistungen  zu  erbringen.  Google  leitet  diese  Informationen  
an  Dritte  nur  weiter,  sofern  dies  gesetzlich  vorgeschrieben  ist  oder  
soweit  Dritte  diese  Daten  im  Auftrag  von  Google  verarbeiten.  
Google  wird  in  keinem  Fall  Ihre  IP-Adresse  mit  anderen  Daten  in  
Verbindung  bringen.  Durch  die  Nutzung  dieser  Website  erklären  
Sie  sich  mit  der  Bearbeitung  der  erhobenen  Daten  durch  Google  
in  der  zuvor  beschriebenen  Art  und  Weise  und  zu  dem  zuvor  
benannten  Zweck  einverstanden.   
	  


