
Haftungsausschluss und Privatsphäre 

Die „Stichting Enschede Meezingconcerten“, nachfolgend STEM genannt, erlaubt Ihnen hiermit den Zugang 
zu www.stichtingenschedemeezingconcerten.nl. STEM behält sich hierbei das Recht vor, ohne gesonderte 
Ankündigung den Inhalt jederzeit anzupassen oder Teile zu verändern. 

 

Beschränkte Haftung 

STEM  ist bemüht, den Inhalt dieser Internetseite so oft wie möglich zu aktualisieren und/oder zu ergänzen. 
Dennoch übernimmt STEM keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der 
bereitgestellten Informationen dieser Internetseite.  

Haftungsansprüche gegen STEM, 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. Insbesondere Preise 
und andere Informationen gelten vorbehaltlich offensichtlicher Programmier-/oder Schreibfehler.  

Die Internetseite enthält Verlinkungen zu anderen Internetseiten ("externe Links"). Diese Internetseiten 
unterliegen der Haftung der jeweiligen Seitenbetreiber. Bei Verknüpfung der externen Links waren keine 
Rechtsverstöße ersichtlich. Auf die aktuelle und künftige Gestaltung der verlinkten Seiten hat der Anbieter 
keinen Einfluss. Die permanente Überprüfung der externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete 
Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverstößen werden die 
betroffenen externen Links unverzüglich gelöscht.  

 

Urheberrechte 
 
Die Urheberrechte der auf dieser Internetseite veröffentlichten Inhalte liegen bei STEM. 

Vervielfältigen, Verbreiten oder andere Nutzung dieser Materialien ist nicht ohne schriftliche Zustimmung 
von STEM zulässig, sofern nicht zwingende gesetzliche Regelungen (z.B. Zitatrecht) dies vorschreiben oder  
dies ausdrücklich anders angegeben ist.  

 

Trafficdata (automatisch generierte Informationen) 
 
Bei Verbindung Ihres Computers mit www.stichtingenschedemeezingconcerten.nl werden Trafficdaten 
erstellt. Sie sind zu Ihrer Identifizierung nicht ausreichend. Wir können folgende Daten sammeln: die 
Herkunft der Verbindung, IP-Adresse, Art und Version Ihres Internetbrowsers, die Länge der Verbindung 
usw.. Diese Angaben können für statistische Zwecke verwendet werden, um den Verkehr zu und auf der 
Internetseite  www.stichtingenschedemeezingconcerten.nl zu analysieren. Die Trafficdaten werden 
jederzeit anonym verarbeitet. 

 

Cookies 
 
Diese Internetseite verwendet Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und 
enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu 
machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser 
speichert. Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen und den  
Gebrauch der Internetseite zu vereinfachen.  

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und 
Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell 



ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der 
Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Internetseite eingeschränkt sein. 

 

Datenschutz 
 
STEM nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und sorgt dafür, dass personenbezogene 
Daten  vertraulich behandelt werden. 

Die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten verwendet STEM ausschließlich dafür, Ihnen ihre 
Dienste anbieten zu können. Die Daten werden nicht in einer Datenbank gespeichert. Sie werden allein für 
administrative Zwecke verwendet.  

Sie werden nicht an Dritte weitergeben, sofern sie nicht für Zwecke des Ticketshops benötigt werden. Sie 
werden allein für diese Anwendung benötigt und werden nicht weiter verbreitet. 

Besucher unserer Seite können jederzeit ihre personenbezogenen Daten einsehen, ändern oder entfernen 
lassen. Wenn Sie Ihre Daten ändern lassen möchten, können Sie uns kontaktieren: 
contact.stem@gmail.com.  

 

Sonstiges 

Rechtsstreitigkeiten in Zusammenhang mit dieser Internetseite fallen unter die niederländische 
Rechtsprechung. 

STEM behält sich Änderungen des Haftungsausschlusses vor. 

Dieser Haftungsausschluss wurde mit Hilfe des ICTRecht-Disclaimergenerators und mit Webwinkelkeur 
erstellt. 

  


