Rechtliches
Gemäß § 28 BDSG widerspricht die Betreiber dieser Homepage jeder kommerziellen
Verwendung und Weitergabe ihrer Daten.
Verantwortungsbereich:
Das Impressum gilt für die Internetpräsenz unter den Adressen:
www.weinbistro-molitor.de
Abgrenzung:
Die Web-Präsenz ist Teil des WWW und dementsprechend mit fremden, sich jederzeit ändern
könnenden Web-Sites verknüpft, die folglich auch nicht diesem Verantwortungsbereich
unterliegen und für die nachfolgende Informationen nicht gelten. Da die Links weder gegen
Sitten noch Gesetze verstoßen, wurde vor Aufnahme der Links einmalig geprüft.
Urheberschutz:
Wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt, liegen die Urheberrechte für alle Texte dieser
Internetadresse beim Dienstanbieters (siehe oben)
Markenrecht:
Soweit nicht anders angegeben, sind die auf den Internetseiten von Molitors Weinbistro
genannten oder dargestellten Marken gesetzlich geschützte Warenzeichen vom Weinbistro
Molitor. Marken, Produktnamen und Logos unserer Partner oder der Hersteller der von uns
vertriebenen Produkte sind jeweils eingetragene Warenzeichen des betreffenden
Unternehmens.
Keine Haftung:
Die Inhalte dieses Webprojektes wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen und
Gewissen erstellt. Für die hier dargebotenen Informationen wird dennoch kein Anspruch auf
Vollständigkeit, Aktualität, Qualität und Richtigkeit erhoben. Es kann keine Verantwortung
für Schäden übernommen werden, die durch das Vertrauen auf die Inhalte dieser Website
oder deren Gebrauch entstehen.
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte
externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich.
Schutzrechtsverletzung:
Falls Sie vermuten, dass von dieser Website aus eines Ihrer Schutzrechte verletzt wird, teilen
Sie das bitte umgehend per elektronischer Post mit, damit zügig Abhilfe geschafft werden
kann.
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Die zeitaufwändigere Einschaltung eines Anwaltes zur für
den Dienstanbietern kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichen oder
mutmaßlichen Willen.
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Datenschutz
Datenschutz auf der Website Molitors-Weinbistro.de
Die Betreiber erfassen standardmäßig Ihre Zugriffsdaten, wenn Sie unsere Website besuchen.
Dazu gehören z. B. die IP-Adresse, die Webseiten, die Sie bei uns anklicken, sowie das
Datum und die Dauer des Besuchs.
Diese Daten werden dazu verwendet, das Informations- und Serviceangebot der Website
bedarfsgerecht zu gestalten, zu optimieren und zu erweitern. Sollten Sie auf unserer Website
um die Angabe persönlicher Informationen gebeten werden, sind diese Angaben freiwillig
und dienen der Pflege der Kundenbeziehung (Telefonische Nachfrage, Zusenden von
angefordertem Informationsmaterial, Zugang zu bestimmten Informationen und Services) und
werden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen behandelt.
Datenschutz bei Bestellungen und Reservierungen
Sofern und soweit es für die Begründung eines Vertragsverhältnisses erforderlich ist, erheben
wir hierzu Ihre personenbezogenen Daten (Bestandsdaten). Eine Übermittlung dieser Daten
findet mit Ausnahme der gesetzlich zulässigen Tatbestände oder der Daten, in deren
Übermittlung Sie ausdrücklich eingewilligt haben, nicht statt.
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