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Haftung für Inhalte

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter 
Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können 
wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als 
Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG 
für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den 
allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 
bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch 
nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte 
fremde Informationen zu überwachen oder nach 
Umständen zu forschen, die auf eine 
rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. 
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung 
der Nutzung von Informationen nach den 
allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon 
unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist 
jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer 
konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei 
Bekanntwerden von entsprechenden 
Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte 
umgehend entfernen.

Haftung für Links

Unser Angebot enthält Links zu externen 
Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese 
fremden Inhalte auch keine Gewähr 
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten 
Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder 
Betreiber der Seiten verantwortlich. Die 
verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der 
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße 
überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum 
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine 
permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten 
Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte 
einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei 
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden 
wir derartige Links umgehend entfernen.

Informativa ai sensi del codice della 
privacy (art. 13 del decreto legislativo n. 
196/2003)

stadtfuehrungen-in-rom.com di Elisabeth 
Christiane Bruckner è particolarmente attenta 
agli aspetti riguardanti la privacy dei propri 
Clienti. Attraverso questa pagina intende 
descrivere le modalità di gestione del proprio 
sito internet con riferimento al trattamento dei 
dati personali dei Clienti che vi accedono. Si 
tratta di una informativa generale resa nel 
rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" (di seguito "Legge") (ex Legge n. 
675/1996) a coloro che consultano il sito web di 
stadtfeuhrungen-in-rom.com accessibile per via 
telematica al seguente indirizzo: 
http://www.stadtfeuhrungen-in-rom.com (di 
seguito "Sito"). Per la fruizione di specifici servizi 
da parte dei Clienti, saranno di volta in volta 
fornite specifiche informative e richiesti, ove 
necessario, specifici consensi al trattamento dei 
propri dati personali.

Il "Titolare del trattamento"

Attraverso la consultazione del Sito possono 
essere trattati dati relativi a persone identificate 
o identificabili. Il Titolare del trattamento di tali 
dati è Elisabeth Christiane Bruckner, con sede 
legale in Via Montagna s.n.c.,  04018 Sezze 
(LT).

Dati forniti volontariamente dall'utente

L'invio facoltativo, esplicito e volontario, di posta 
elettronica agli indirizzi indicati sul nostro Sito o 
attraverso form nella pagina "contatti" comporta 
la successiva acquisizione dei dati personali 
forniti quale, a titolo esemplificativo, l'indirizzo 
e-mail del mittente, utilizzato da Elisabeth 
Christiane Bruckner per rispondere alle richieste 
dei propri Clienti.

Cookies

Nessun dato personale degli utenti viene in 
proposito acquisito dal Sito. Non viene fatto uso 
di cookies per la trasmissione di informazioni di 
carattere personale. L'uso di cookies di sessione 
(che non vengono memorizzati in modo 
persistente sul computer dell'utente e 
svaniscono con la chiusura del browser) e 
strettamente limitato alla trasmissione di 
identificativi di sessione (costituiti da numeri 

http://www.e-recht24.de/


Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte 
und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem 
deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, 
Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der 
Verwertung außerhalb der Grenzen des 
Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen 
Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. 
Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite 
sind nur für den privaten, nicht kommerziellen 
Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf 
dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, 
werden die Urheberrechte Dritter beachtet. 
Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche 
gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine 
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, 
bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei 
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden 
wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Datenschutz

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel 
ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Soweit auf unseren Seiten 
personenbezogene Daten (beispielsweise Name, 
Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, 
erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger 
Basis. Diese Daten werden ohne Ihre 
ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte 
weitergegeben. 
Wir weisen darauf hin, dass die 
Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken 
aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der 
Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht 
möglich. 
Der Nutzung von im Rahmen der 
Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten 
durch Dritte zur Übersendung von nicht 
ausdrücklich angeforderter Werbung und 
Informationsmaterialien wird hiermit 
ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der 
Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche 
Schritte im Falle der unverlangten Zusendung 
von Werbeinformationen, etwa durch Spam-
Mails, vor.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von 
Facebook-Plugins (Like-Button)

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen 
Netzwerks Facebook, 1601 South California 
Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die 
Facebook-Plugins erkennen Sie an dem 

casuali generati dal server) necessari per 
consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del 
Sito.
I cookies di sessione utilizzati nel sito evitano il 
ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la 
riservatezza della navigazione degli utenti e non 
consentono l'acquisizione di dati personali 
identificativi dell'utente.

Facoltà del conferimento dei dati

A parte quanto specificato per i dati di 
navigazione, l'utente e libero di fornire i dati 
personali di volta in volta richiesti da 
stadtfuehrungen-in-rom.com ma il loro mancato 
conferimento può comportare l'impossibilità di 
fornire i servizi richiesti.

Diritti degli interessati

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno 
il diritto in qualunque momento di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi 
dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, 
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione 
o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, ai 
sensi dell' art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003. 
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di 
chiedere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni 
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, 
scrivendo a Elisabeth Christiane Bruckner, Via 
Montagna s.n.c., 04018, Sezze (LT)

Responsabilita del trattamento

Il Responsabile del trattamento dei dati 
personali dei Clienti  è Elisabeth Bruckner 
Bruckner con sede legale in Via Montagna s.n.c., 
04018 Sezze (LT).

Disclaimer e condizioni d'uso del sito 
stadtführungen-in-rom.com

Natura del Sito

Ai sensi della Legge n.62 del 7 marzo 2001, il 
presente Sito:
a) non costituisce testata giornalistica;
b) non ha carattere periodico;
c) è aggiornato in relazione a disponibilità e 
reperibilità dei materiali;
d) non ha fini ideologici, ma solo divulgativi e di 
condivisione.



Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt 
mir") auf unserer Seite. Eine Übersicht über die 
Facebook-Plugins finden Sie hier: 
http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das 
Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem 
Browser und dem Facebook-Server hergestellt. 
Facebook erhält dadurch die Information, dass 
Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht 
haben. Wenn Sie den Facebook "Like-Button" 
anklicken während Sie in Ihrem Facebook-
Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte 
unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil 
verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch 
unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. 
Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der 
Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der 
übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch 
Facebook erhalten. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung 
von facebook unter http://de-
de.facebook.com/policy.php
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den 
Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-
Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich 
bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von 
Twitter

Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes 
Twitter eingebunden. Diese Funktionen werden 
angeboten durch die Twitter Inc., 795 Folsom 
St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. 
Durch das Benutzen von Twitter und der 
Funktion "Re-Tweet" werden die von Ihnen 
besuchten Webseiten mit Ihrem Twitter-Account 
verknüpft und anderen Nutzern bekannt 
gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter 
übertragen.
Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der 
Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der 
übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch 
Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu 
finden Sie in der Datenschutzerklärung von 
Twitter unter http://twitter.com/privacy.
Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter 
können Sie in den Konto-Einstellungen unter 
http://twitter.com/account/settings ändern.

(Quellenangaben: Disclaimer von eRecht24, 
dem Portal zum Internetrecht von Rechtsanwalt  
Sören Siebert, Facebook-Disclaimer von 
eRecht24, Twitter Datenschutzerklärung)

Responsabilità

I curatori del Sito stadtführungen-in-rom.com
a) non garantiscono che il Sito sia compatibile 
con le apparecchiature dell'utente;
b) non garantiscono che il Sito sia privo di virus;
c) non garantiscono che le informazioni 
pubblicate siano esaurienti, aggiornate e/o 
scevre di errori;
d) non sono responsabili dei servizi di 
connettività;
e) non sono responsabili (neanche in forma 
parziale e/o indiretta) dei contenuti di altri siti in 
collegamento ipertestuale;
f) non sono responsabili in nessuna circostanza 
per qualsiasi danno diretto, indiretto, 
incidentale, consequenziale, legato all'uso del 
presente Sito o di altri siti ad esso collegati.

Contenuti e diritti d'autore

I curatori del Sito si riservano il diritto di 
modificare, spostare e cancellare in qualsiasi 
momento e senza alcun preavviso i contenuti 
(testuali, fotografici e multimediali) di questo 
Sito. Se non diversamente indicato, tutti i 
materiali contenuti nel presente sito sono 
tutelati dal diritto d'autore. L'utente accetta di 
non riprodurre, ritrasmettere, distribuire, 
vendere, divulgare o diffondere le informazioni, i 
documenti e i materiali ricevuti attraverso 
questo Sito, senza preventivo consenso scritto. 
La copia, trasmissione, divulgazione e diffusione 
è consentita esclusivamente per uso personale, 
non commerciale, a titolo di cronaca, studio, 
critica, recensione o comunicazione a terzi, 
purché sia accompagnata dall'indicazione della 
fonte compreso l'indirizzo telematico. Sono 
consentiti collegamenti ipertestuali da altri siti, 
purché questi non trattino (neanche in maniera 
indiretta) argomenti inadeguati, diffamatori, 
trasgressivi, osceni, indecenti o contrari alla 
legge. In caso di deep linking o di framing con 
questo Sito Web è necessario richiedere 
l'autorizzazione ai curatori. Qualora l'utente 
ritenga che i materiali pubblicati ledano diritti 
propri o di terzi, è pregato di darne tempestiva 
comunicazione scrivendo a 
info@stadtfuehrungen-in-rom.it

Riferimenti amministrativi

I riferimenti sul registrante/ammministratore del 
sito e sul provider/manteiner dello spazio web 
sono consultabili presso il Registro nic.it
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