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Seitenbetreiber ist:
Husaren Destillerie Heidelberg
Inh. Lore Schlicksupp
Gewann Husarenäcker 12
69121 Heidelberg
Tel.: 06221-472791
Email: info@husaren-destillerie.de
www.husaren-destillerie.de
USt.-IdNr.: DE 143404661 | Finanzamt Heidelberg
Die verwendeten Bilder und Bilddokumente sind Eigentum der Husaren Destillerie Heidelberg. Die
Verwendung dieser ist nur für den privaten nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
Folgende Bilder wurden bei FOTOLIA erworben:
#41641381 - white plastered wall background or texture © RoyStudio
#45041949 - €apfel © minad
#25264136 - La néfle © Patrick J.
#36789564 - Web Button - Online Shop © kebox
#47791254 - group of fresh plums on wood background © anitasstudio
#18851425 - Quitten © Armin Reichelt
#41596880 - Äpfel© Thomas Renz
#40325151 - frühling in oberbayern © Svenni

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:
HAFTUNG FÜR INHALTE
Die Inhalte dieser Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Genauigkeit sämtlicher Inhalte der Webseiten können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Die
Nutzung der Webseite des Anbieters durch den Nutzer allein führt zu keinem Vertragsverhältnis
zwischen Nutzer und Anbieter. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Absatz 1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Diensteanbieter sind jedoch
nicht verpflichtet, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten fremden 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 bekannt werden von entsprechenden
Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

HAFTUNG FÜR LINKS
Das Angebot enthält Verknüpfungen / Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss habe. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr
übernehmen. Bei Verknüpfungen / Links zu Webseiten Dritter, die nicht durch uns gestaltet sind und

Husaren-Destillerie Heidelberg
Impressum & Datenschutz

damit nicht in unserem Verantwortungsbereicht fallen, käme eine Haftung unsererseits nur dann in
Betracht, wenn wir von der inhaltlichen Gestaltung der Webseiten des Dritten Kenntnis hätten und
wir auch in der Lage wären, bei rechtswidrigen Inhalten die Nutzung dieser Webseiten Dritter zu unterbinden. Wir erklären ausdrücklich, dass die verlinkten Seiten zum Zeitpunkt der Verlinkung auf
mögliche Rechtsverstöße überprüft wurden. 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. Von allen Inhalten der Verknüpfungen / Links zu Webseiten Dritter, die nach unserer Verknüpfung / Link-Setzung verändert wurden,
distanzieren wir uns somit ausdrücklich. Allein durch die Verknüpfungen / Links zu Webseiten Dritter
machen wir uns die Inhalte dieser Webseiten nicht zu eigen. Allein der Anbieter der Webseite, auf
welche verwiesen wurde, haftet für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte. Gleiches gilt
auch für Schäden, die aus der Nutzung dieser durch den Anbieter der Webseite in dieser Weise
dargebotenen Inhalte entstehen. Bei bekannt werden von Rechtsverletzungen werden wir derartige
Links umgehend entfernen.
URHEBERRECHT
Der Betreiber der Seiten ist bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten beziehungsweise
auf selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen. Die durch den Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Beiträge Dritter
sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors beziehungsweise Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den
privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
DATENSCHUTZ
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder EmailAdressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Die Nutzung der
Angebote und Dienste ist, soweit möglich, stets ohne Angabe personenbezogener Daten 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. Der Betreiber der Seiten behält sich ausdrücklich rechtliche
Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails,
vor.
Die personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Telefonnummer, Anschrift oder E-MailAdresse), die Sie uns im Kontaktformular oder via E-Mail übermitteln, dienen uns nur zur Kontaktaufnahme und Anfrage bzw. Auftragsbearbeitung und Verarbeitung. Die übermittelten Daten werden
ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben, oder zu anderen Zwecken, als
den zuvor genannten genutzt.
Wir legen größten Wert auf den Schutz Ihrer Daten und die Wahrung Ihrer Privatsphäre. Nachstehend informieren wir Sie deshalb über die Erhebung und Verwendung persönlicher Daten bei Nutzung unserer Webseite.
Anonyme Datenerhebung
Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wir speichern

Husaren-Destillerie Heidelberg
Impressum & Datenschutz

in diesem Zusammenhang keinerlei persönliche Daten. Um unser Angebot zu verbessern, werten
wir lediglich statistische Daten aus, die keinen Rückschluss auf Ihre Person erlauben.
Erhebung und Verarbeitung bei Nutzung des Kontaktformulars
Bei Nutzung des Kontaktformulars erheben wir personenbezogene Daten (Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person) nur
in dem von Ihnen zur Verfügung gestellten Umfang. Ihre E-Mail-Adresse nutzen wir nur zur Bearbeitung Ihrer Anfrage. Ihre Daten werden anschließend gelöscht, sofern Sie der weitergehenden Verarbeitung und Nutzung nicht zugestimmt haben.
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Wir erheben personenbezogene Daten (Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person) nur in dem von Ihnen zur Verfügung gestellten Umfang. Die Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt
zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung sowie zur Bearbeitung Ihrer Anfragen.
Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden alle personenbezogenen Daten zunächst unter Berücksichtigung steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen gespeichert und dann nach
Fristablauf gelöscht, sofern Sie der weitergehenden Verarbeitung und Nutzung nicht zugestimmt
haben.
Cookies
Wir hinterlegen keine Cookies.
Verwendung von Google Adwords Conversion-Tracking
Wir nutzen ggf. das Online-Werbeprogramm "Google AdWords" und im Rahmen von Google AdWords das Conversion-Tracking. Das Google Conversion Tracking ist ein Analysedienst der Google
Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Wenn Sie auf eine von Google geschaltete Anzeige klicken, wird ein Cookie für das ConversionTracking auf Ihrem Rechner abgelegt. Diese Cookies haben eine begrenzte Gültigkeit, enthalten
keine personenbezogenen Daten und dienen somit nicht der persönlichen Identifizierung.
Wenn Sie bestimmte Internetseiten unserer Website besuchen und das Cookie noch nicht abgelaufen ist, können Google und wir erkennen, dass Sie auf die Anzeige geklickt haben und zu dieser
Seite weitergeleitet wurden.
Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Somit besteht keine Möglichkeit, dass
Cookies über die Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden können.
Die Informationen, die mit Hilfe des Conversion-Cookie eingeholt werden, dienen dazu, ConversionStatistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben.
Hierbei erfahren die Kunden die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und
zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten
jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen.
Wenn Sie nicht am Tracking teilnehmen möchten, können Sie dieser Nutzung widersprechen,
indem Sie die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern (Deaktivierungsmöglichkeit). Sie werden sodann nicht in die Conversion-Tracking
Statistiken aufgenommen.
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Weiterführende Informationen sowie die Datenschutzerklärung von Google finden Sie unter:
http://www.google.de/policies/privacy/
Nutzung von Google Analytics
Diese Website benutzt ggf. 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 Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten
der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server
von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird
Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung 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 Website vollumfänglich werden
nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf
Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare
Browser-Plugin herunterladen und installieren.
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung von Daten
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie das
Recht auf Berichtigung, Löschung bzw. Sperrung. Kontaktieren Sie uns auf Wunsch. Die Kontaktdaten finden Sie im Impressum.

RECHTSWIRKSAMKEIT DES HAFTUNGSAUSSCHLUSSES UND COPYRIGHT
Der vorstehende Haftungsausschluss ist in seiner Gesamtheit Teil der Internetpräsenz. Für den
Fall, dass Teile oder einzelne Formulierungen des Haftungsausschlusses ganz oder teilweise nicht
rechtswirksam oder nicht durchführbar sind oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so soll hierdurch der Inhalt und die Gültigkeit der übrigen Teile des Haftungsausschlusses nicht berührt werden. Die Vervielfältigung und / oder Verwendung aller hier veröffentlichten
Inhalte (i.e. vor allem die Bilddateien) bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung des Betreibers der Seiten beziehungsweise des jeweiligen Rechteinhabers.

