
 

IMPRESSUM 

 

Verantwortlich für den Inhalt der Webseite: 
 

MAGICstuttgART 

Riese, Häussler, Reutter GbR 
Langer Weg 16/1 

73732 Esslingen am Neckar  

USt.-ID: DE 190604907 
 

Telefon: +49 (0)7121 203 77 71 

eMail: info@magic-stuttgart.de 
 
 
 

Haftung 

Inhalt des Onlineangebotes 
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder 
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, die sich auf 
Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche 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.  

 
Verweise und Links 
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des 
Verantwortungsbereiches des Autors liegen, haftet dieser nur dann, wenn er 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 die entsprechenden verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten 
waren. Der Autor erklärt weiterhin, dass er keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige 
Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten hat. Deshalb distanziert er 
sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /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 und Mailinglisten. 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.  

 
Urheberrecht 
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. 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.  

 
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 
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.  

 



DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist: 

MAGICstuttgART 
Riese, Häussler, Reutter GbR 
 
Langer Weg 16/1 
73732 Esslingen am Neckar 

USt.-ID: DE 190604907 

Telefon: +49 (0)7121 203 77 71 
eMail: info@magic-stuttgart.de 

Erfassung allgemeiner Informationen 
Wenn Sie auf unsere Webseite zugreifen, werden automatisch Informationen allgemeiner Natur erfasst. 
Diese Informationen (Server-Logfiles) beinhalten etwa die Art des Webbrowsers, das verwendete 
Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet Service Providers und Ähnliches. Hierbei handelt es 
sich ausschließlich um Informationen, welche keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen. Diese 
Informationen sind technisch notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte von Webseiten korrekt 
auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets zwingend an. Anonyme Informationen dieser Art 
werden von uns statistisch ausgewertet, um unseren Internetauftritt und die dahinterstehende Technik zu 
optimieren. 
 

Löschung bzw. Sperrung der Daten 
Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir speichern Ihre 
personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der hier genannten Zwecke 
erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen. 
Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten 
routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 
 

Verwendung von Google Maps 
Diese Webseite verwendet Google Maps API, um geographische Informationen visuell darzustellen. Bei 
der Nutzung von Google Maps werden von Google auch Daten über die Nutzung der Kartenfunktionen 
durch Besucher erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen über die Datenverarbeitung 
durch Google können Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen. Dort können Sie im 
Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern. 
Ausführliche Anleitungen zur Verwaltung der eigenen Daten im Zusammenhang mit Google-
Produktenfinden Sie hier. 
 

Social Plugins 
Auf unseren Webseiten werden Social Plugins der unten aufgeführten Anbieter eingesetzt. Die Plugins 
können Sie daran erkennen, dass sie mit dem entsprechenden Logo gekennzeichnet sind. 

Über diese Plugins werden unter Umständen Informationen, zu denen auch personenbezogene Daten 
gehören können, an den Dienstebetreiber gesendet und ggf. von diesem genutzt. Wir verhindern die 
unbewusste und ungewollte Erfassung und Übertragung von Daten an den Diensteanbieter durch eine 
2-Klick-Lösung. Um ein gewünschtes Social Plugin zu aktivieren, muss dieses erst durch Klick auf den 
entsprechenden Schalter aktiviert werden. Erst durch diese Aktivierung des Plugins wird auch die 
Erfassung von Informationen und deren Übertragung an den Diensteanbieter ausgelöst. Wir erfassen 
selbst keine personenbezogenen Daten mittels der Social Plugins oder über deren Nutzung. 

Wir haben keinen Einfluss darauf, welche Daten ein aktiviertes Plugin erfasst und wie diese durch den 
Anbieter verwendet werden. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass eine direkte Verbindung zu 
den Diensten des Anbieters ausgebaut wird sowie mindestens die IP-Adresse und gerätebezogene 
Informationen erfasst und genutzt werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass die Diensteanbieter 
versuchen, Cookies auf dem verwendeten Rechner zu speichern. Welche konkreten Daten hierbei 
erfasst und wie diese genutzt werden, entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen des jeweiligen 
Diensteanbieters. Hinweis: Falls Sie zeitgleich bei Facebook angemeldet sind, kann Facebook Sie als 
Besucher einer bestimmten Seite identifizieren. 

Wir haben auf unserer Website die Social-Media-Buttons folgender Unternehmen eingebunden: 

Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA) 

http://www.google.com/privacypolicy.html
http://www.dataliberation.org/


 

Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und 
Widerspruch 
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
erhalten. Ebenso haben Sie das Recht auf Berichtigung, Sperrung oder, abgesehen von der 
vorgeschriebenen Datenspeicherung zur Geschäftsabwicklung, Löschung Ihrer personenbezogenen 
Daten. Bitte wenden Sie sich dazu an unseren Datenschutzbeauftragten. Die Kontaktdaten finden Sie 
ganz unten. 

Damit eine Sperre von Daten jederzeit berücksichtigt werden kann, müssen diese Daten zu 
Kontrollzwecken in einer Sperrdatei vorgehalten werden. Sie können auch die Löschung der Daten 
verlangen, soweit keine gesetzliche Archivierungsverpflichtung besteht. Soweit eine solche Verpflichtung 
besteht, sperren wir Ihre Daten auf Wunsch. 

Sie können Änderungen oder den Widerruf einer Einwilligung durch entsprechende Mitteilung an uns mit 
Wirkung für die Zukunft vornehmen. 

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit sie stets den 
aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der 
Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch 
gilt dann die neue Datenschutzerklärung. 
 

Fragen an den Datenschutzbeauftragten 
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder wenden Sie sich 
telefonisch an uns: 

MAGICstuttgART 
Riese, Häussler, Reutter GbR 
Telefon: +49 (0)7121 203 77 71 
eMail: info@magic-stuttgart.de 

Die Datenschutzerklärung wurde mit dem Datenschutzerklärungs-Generator der activeMind AG 
erstellt. 

https://www.activemind.de/datenschutz/datenschutzhinweis-generator/
https://www.activemind.de/datenschutz/datenschutzhinweis-generator/

