
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMPRESSUM 
 
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 55 Abs. 2 RStV:  
BRANDERIA GMBH  
Riedern 55 
83666 Waakirchen 
 
Vertretungsberechtigte Geschäftsführer: Julian Siebach 
Registergericht: Amtsgericht München 
Registernummer: HRB 218137 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 300118409 
 
Es gelten die AGB von BRANDERIA GMBH 
 
 
 
 
DATENSCHUTZ 
Durch den Besuch der Website von BRANDERIA können Informationen über den Zugriff (Datum, 
Uhrzeit, betrachtete Seite) auf dem Server gespeichert werden. Diese Daten gehören nicht zu den 
personenbezogenen Daten, sondern sind anonymisiert. Sie werden ausschließlich zu statistischen 
Zwecken ausgewertet. Eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder nicht-kommerziellen 
Zwecken, findet nicht statt. Des Weiteren können Daten auf dem Computer der Websitenutzer 
gespeichert werden. Diese Daten nennt man "Cookie", die dazu dienen, das Zugriffsverhalten der 
Nutzer zu vereinfachen. Der Nutzer hat jedoch die Möglichkeit, diese Funktion innerhalb des 
jeweiligen Webbrowsers zu deaktivieren. In diesem Fall kann es jedoch zu Einschränkungen der 
Bedienbarkeit unserer Website kommen. 
 
Der Anbieter weist ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch 
Dritte geschützt werden kann. Die Verwendung der Kontaktdaten der Anbieterkennzeichnung - 
insbesondere der Telefon-/Faxnummern und E-Mailadresse - zur gewerblichen Werbung ist 
ausdrücklich nicht erwünscht, es sei denn der Anbieter hatte zuvor seine schriftliche Einwilligung 
erteilt oder es besteht bereits ein geschäftlicher Kontakt. Der Anbieter und alle auf dieser Website 
genannten Personen widersprechen hiermit jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe 
ihrer Daten und Bilder. 
 

 
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 
Die Inhalte dieser Website werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. BRANDERIA übernimmt 
jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereit-gestellten 
Inhalte. Die Nutzung der abrufbaren Inhalte erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers.  
 
Mit Bezug auf das Urteil „Haftung für Links“ des Landgerichts Hamburg vom 12. Mai 1998 – 312 i 
85/98 distanziert sich BRANDERIA hiermit ausdrücklich von sämtlichen Inhalten aller auf dieser 
Website verlinkten fremden Seiten und macht sich deren Inhalte nicht zu eigen. Trotz sorgfältiger 
inhaltlicher Kontrolle übernimmt der Anbieter keine Haftung für die Inhalte externer Links 
(Hyperlinks). Für den Inhalt verlinkter fremder Seiten sind ausschließlich deren Betreiber 
verantwortlich. Diese Erklärung ist für alle auf der Website von BRANDERIA vorhandenen 
externen Links gültig.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Links zur Website von BRANDERIA sind grundsätzlich untersagt. Das Recht, eine Ausnahme von 
dieser Regelung zu erteilen, obliegt ausschließlich BRANDERIA und bedarf ausdrücklich der 
vorherigen Zustimmung durch den Anbieter der Website. Die Darstellung dieser Website in 
fremden Frames ist nur mit Erlaubnis durch den Anbieter zulässig.  
 
 
URHEBERRECHT 
Die auf dieser Website veröffentlichten Texte, Bilder und audiovisuellen Inhalte, sowie das Layout 
und Design der Website sind urheberrechtlich geschützt. Jede vom deutschen Urheberrecht nicht 
zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors 
oder Urhebers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Ein- 
speicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen 
elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Beiträge Dritter sind dabei als solche 
gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder 
kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar, insbesondere ist eine öffentliche Wiedergabe 
oder Veränderung der Inhalte unzulässig. Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für 
den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt.  
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.  
 
 
KENNZEICHENRECHT 
BRANDERIA 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, Tondoku-
mente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.  
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und 
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichen-
rechts 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 Zu-
stimmung des Autors nicht gestattet. 
 
 
ANWENDBARES RECHT 
Es gilt ausschließlich das maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland. 


