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1. Haftungsausschluss
Die Inhalte dieser Website wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Sie yolo films GmbH übernimmt jedoch keine
Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Mit der reinen Nutzung unserer
Websites kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Besucher und der yolo films GmbH zustande.

Ex terne Links
Diese Website enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter („externe Links“). Diese Websites unterliegen der Haftung der
jeweiligen Betreiber. Wir haben bei der erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden Inhalte daraufhin
überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Wir haben
keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Das Setzen von
externen Links bedeutet nicht, dass wir uns die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu eigen machen. Eine
ständige Kontrolle der externen Links ist für uns ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei
Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe Links unverzüglich gelöscht.

2. Urheber- und Leistungsschutzrecht
Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht. Jede vom
deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf unserer vorherigen schriftlichen
Zustimmung des Betreibers oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung,
Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen
Medien und Systemen. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Websites ist
nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und
nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt. Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit schriftlicher
Erlaubnis zulässig. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht von uns erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter
beachtet. Insbesondere werden Inhalte und Rechte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollte der Besucher trotzdem auf
eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden
von Rechtsverletzungen werden wir Betreiber derartige Inhalte umgehend entfernen.

3. Hinweise zum Datenschutz
Die yolo films GmbH setzt sich für die Wahrung der Privatsphäre der Besucher ihrer Website ein. In diesen Hinweisen wird
beschrieben, wie Daten, die Sie betreffen, verarbeitet werden.

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Bei jedem Zugriff auf unsere Websites und bei jedem Abruf einer Datei werden Zugriffsdaten über diesen Vorgang in einer
Protokolldatei beim Server unseres Providers gespeichert. Jeder Datensatz besteht aus: der Firma Ihres Internet Service
Providers, der Website, von der aus die Datei angefordert wurde, dem Namen der Datei, dem Datum und der Uhrzeit der
Anforderung, der übertragenen Datenmenge, dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.), einer
Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers, der dynamischen IP-Adresse.
Diese Daten werden anonym erhoben und können von uns nicht bestimmten Personen zugeordnet werden. Eine
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen; die Daten werden zudem nach einer
statistischen Auswertung gelöscht und nicht als einzelner Datensatz vorgehalten.
Bei jedem Zugriff auf unsere Websites und bei jedem Abruf einer Datei werden auch statische IP-Adressen in einer
Protokolldatei des Servers erfasst und automatisiert gespeichert. Statische IP-Adressen können unter Umständen
Rückschluss auf die Person des Nutzers ermöglichen. Wir führen dahingehend weder Auswertungen durch, noch nutzen
wir derartige Daten für eigene werbliche Zwecke oder halten diese für Dritte zur Nutzung vor. Es findet keine Weitergabe
Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte statt, es sei denn, wir sind aufgrund gesetzlicher Vorschriften und
entsprechender gerichtlicher oder behördlicher Anordnung in Ausnahmefällen hierzu verpflichtet.
Im Übrigen können Sie unsere Websites grundsätzlich besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen.

Aufbewahrung
Ihre Daten werden solange aufbewahrt und gespeichert, wie dies für den Zeck erforderlich ist, für den die Daten in
zulässiger Weise erhoben wurden, bzw. wie eine Aufbewahrung aufgrund gesetzlicher oder rechtlicher Pflichten
vorgeschrieben ist.
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Cookies
Auf verschiedenen Websites verwenden wir Cookies, um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die
Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner
abgelegt werden. Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung wieder von Ihrer
Festplatte gelöscht (sog. Session-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner und ermöglichen uns, Ihren
Rechner bei Ihrem nächsten Besuch wieder zu erkennen (sog. Langzeit-Cookies). Diese Cookies dienen dazu, die vom
Besucher getroffenen individuellen Selektionen (wie z.B. die Parameter bei der Durchführung einer Suche) zu speichern,
um sie dann bei dem erneuten Aufruf der jeweiligen Websites im hinterlassenen Zustand wiederherzustellen. Die
erzeugten Cookies verfallen nach dem Beenden des Browsers bzw. nach dem Schließen des letzten Browserfensters.
Außerdem werden Cookies für eine unpersonalisierte Statistik eingesetzt. Die erzeugten Cookies haben eine Verfallszeit
von max. drei Monaten.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden, von Fall zu Fall über die
Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies grundsätzlich ausschließen. Bei der Nichtannahme von Cookies
kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.

Einsatz von Google Analytics
Unsere Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics
verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung
der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird
diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten
für die Webseitenbetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen,
sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in
keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite vollumfänglich nutzen können. Durch die
Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Der Datenerhebung und -speicherung
kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Unsere Kontaktadresse für den Widerspruch finden Sie
in unserem Impressum. Alternativ können Sie das Deaktivierungs-Add-on von Google Analytics
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verwenden, sofern es für Ihren Browser verfügbar ist.
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Webseite Google Analytics mit der Erweiterung „anonymizeIp()“ verwendet und
daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.”

Vertraulichkeit und Sicherheit
Wir werden Ihre Daten vertraulich behandeln und entsprechend unseren üblichen Verfahren und gemäß allen
anwendbaren Gesetzen schützen.

Ihre Rechte
Sie können jederzeit Auskunft über die über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten oder diese einsehen.
Sind diese Daten unrichtig, so können Sie deren Berichtigung verlangen. Falls Sie mit der Speicherung Ihrer Daten nicht
einverstanden sein sollten, können Sie jederzeit auf postalischem Wege oder per E-Mail mit Wirkung die Löschung der
Daten verlangen. Im diesem Falle werden Ihre Daten entsprechend gelöscht. Ausgenommen hiervon bleiben jedoch
Daten, deren Löschung gesetzliche und/oder vertragsgemäße Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. Ferner sind Daten
ausgenommen, welche für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung eines Vertragsverhältnisses mit uns
erforderlich sind oder für Zwecke der Abrechnung gespeichert werden müssen. Für Auskünfte, Löschungsverlangen usw.
wenden Sie sich bitte an den “Ansprechpartner” am Ende dieser Website.
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4. Impressum
Angaben gem äß § 5 TM G:
yolo films GmbH
Graf-Recke-Straße 41
40239 Düsseldorf
Telefon: (+49) 211 85 93 95 64
Fax:
(+49) 211 94 25 96 85
contact@yolofilms.eu
www.yolofilms.eu
Registergericht: Amtsgericht Düsseldorf
Registernummer: HRB 81442
Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Sven Lehmann
USt-IdNr.: ...ist beantragt.
Inhaltlich Verantwortlicher: Sven Lehmann (Anschrift s.o.)

Anwendbares Recht
Die rechtlichen Hinweise auf dieser Website sowie alle Fragen und Streitigkeiten im Zusammenhang mit unseren
Websites unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Überarbeitung dieser Hinweise
Durch Aktualisierung dieser Website können sich diese Hinweise von Zeit zu Zeit ändern. Sie sollten diese Seite
gelegentlich wieder aufrufen, um sicherzustellen, dass Sie auch mit eventuellen Änderungen einverstanden sind.

Ansprechpartner
Wenn Sie Fragen zu diesen Hinweisen haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung unter: contact@yolofilms.eu
oder yolo films GmbH, Graf-Recke-Straße 41, 40239 Düsseldorf.
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