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Haftungsausschluss 

Alle in unserer Website verwendeten Texte und Links wurden sorgfältig geprüft und werden 
laufend aktualisiert. Wir bemühen uns, richtige, vollständige und aktuelle Informationen 
bereitzustellen, ohne jedoch irgendwelche Verantwortung, Garantien oder Haftung auf deren 
Inhalt zu übernehmen. 

Die Informationen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung verändert oder gelöscht 
werden. Verwendete Links zu externen Anbietern wurden zum Zeitpunkt der Aufschaltung auf 
deren Richtigkeit überprüft, wir lehnen jedoch jegliche Ansprüche bei Schäden durch illegale, 
fehlerhafte oder unvollständige Inhalte, vor allem bei Websites, welche mittels Hyperlinks 
entstanden sind, ab. Dafür haftet allein der Anbieter der Website, auf welche verwiesen wurde. 
Es ist somit gleichgültig, ob der entstandene Schaden direkter, indirekter oder finanzieller 
Natur ist, oder ob ein Schaden vorliegt, welcher sich aus Datenverlust, Nutzungsausfall oder 
anderen Gründen, welcher Art auch immer, ergeben könnte. Der Zugriff und die Nutzung 
solcher Webseiten erfolgen immer auf eigene Gefahr. 

Urheberrechte 

Die Urheber- und alle anderen Rechte an Inhalten, Bildern, Fotos oder anderen 
Dateien auf unserer Website gehören ausschliesslich dem Verein Laracats Madrid. 
Für die Verwendung und Reproduktion jeglicher Elemente ist eine schriftliche 
Zustimmung der Urheberrechtsträger im Voraus einzuholen. 

Datenschutz 

Für die Sicherheit der Datenübertragung im Internet können wir keine Gewähr übernehmen, 
insbesondere, da vor allem bei der Datenübertragung per E-Mail die Gefahr des Zugriffs durch 
Dritte besteht. Einer Nutzung der im Impressum veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zu 
Werbezwecken ist nicht erlaubt. Der Betreiber dieser Website behält sich für den Fall von 
unverlangt zugesandten Werbe- oder Informationsmaterialien ausdrücklich rechtliche Schritte 
vor.  

Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Ireland 
limited. Wenn der Verantwortliche für die Datenverarbeitung auf dieser Website 
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz sitzt, dann erfolgt 
die Google Analytics Datenverarbeitung durch Google LLC. Google LLC und Google 
Ireland Limited werden nachfolgend "Google" genannt. Bei der Verwendung von 
Google Analytics wird die Datenverarbeitung technisch durch Jimdo erbracht. Insoweit 
wird hiermit auf die Datenschutzhinweise von Jimdo verwiesen. Die Jimdo GmbH 
(Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg Datenschutz@jimdo.com) 
sowie der Betreiber dieser Website tragen eine gemeinsam Verantwortung für die 
Datenverarbeitung in Zusammenhang mit Google Analytics auf dieser Website. 

Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf dem verwendeten 
Gerät gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch den 
Seitenbesucher ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre 
Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google 
übertragen und dort gespeichert. 
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Google Analytics wird ausschließlich mit der Erweiterung "_anonymizeIp()" auf dieser 
Website verwendet. Diese Erweiterung stellt eine Anonymisierung der IP-Adresse 
durch Kürzung sicher und schließt eine direkte Personenbeziehbarkeit aus. Durch die 
Erweiterung wird die IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics 
von dem entsprechenden Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen 
Daten von Google zusammengeführt. 

Im Auftrag von Jimdo und dem Seitenbetreiber wird Google die anfallenden 
Informationen benutzen, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über 
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung 
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen Jimdo und dem Seitenbetreiber 
gegenüber zu erbringen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Das berechtigte Interesse an der 
Datenverarbeitung liegt in der Optimierung dieser Website, der Analyse der Benutzung 
der Website und der Anpassung der Inhalte, die durch die Bereitstellung der 
Statistikfunktionen von Jimdo ermöglicht wird. Die Interessen der Nutzer werden durch 
die Pseudonymisierung hinreichend gewahrt. 

Google LLC. bietet eine Garantie auf Basis der Standardvertragsklauseln ein 
angemessenes Datenschutzniveau einzuhalten. Die gesendeten und mit Cookies, 
Nutzerkennungen (z. B. User-ID) oder Werbe-IDs verknüpften Daten werden nach 50 
Monaten automatisch gelöscht. Die Löschung von Daten, deren Aufbewahrungsdauer 
erreicht ist, erfolgt automatisch einmal im Monat. 

Die Erfassung durch Google Analytics kann verhindert werden, indem der 
Seitenbesucher die Cookie-Einstellungen für diese Website anpasst. Der Erfassung 
und Speicherung der IP-Adresse und der durch Cookies erzeugten Daten kann 
außerdem jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Das 
entsprechende Browser- Plugin kann unter dem folgenden Link heruntergeladen und 
installiert werden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Der Seitenbesucher kann die Erfassung durch Google Analytics auf dieser Webseite 
verhindern, indem er auf folgenden Link klickt. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der 
die zukünftige Erfassung der Daten beim Besuch dieser Website verhindert. 

Wenn Link geklickt: Der Seitenbesucher hat der Erfassung von Daten mittels Google 
Analytics auf dieser Webseite widersprochen. 

Nähere Informationen zu den Google Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden 
sich unter den Google Analytics Bedingungen bzw. unter der Google Analytics 
Übersicht. 

Gemäß der einschlägigen Gesetzgebung und der DSGVO hat Seitenbesucher in 
Bezug auf seine personenbezogenen Daten, die über diese Google Analytics 
Datenverarbeitung verarbeitet werden, bestimmte Rechte. Insbesondere hat er ein 
Recht auf Auskunft, Berichtigung, Datenübertragbarkeit bzw. Löschung seiner Daten 
und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Der Seitenbesucher hat bezüglich bestimmter 
Verarbeitungen seiner Daten auch das Recht auf Widerspruch. Zur Wahrnehmung 
dieser Betroffenenrechte bezüglich der Google Analytics Datenverarbeitung auf dieser 
Seite, kann sich ein Betroffener(Seitenbesucher) jederzeit an Jimdo(Jimdo GmbH 
datenschutz@jimdo.com) oder den Seitenbetreiber wenden. 
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