Klausel gegen Abmahnung
Allen Personen, insbesondere Rechtsanwälten, Vereinigungen, Organisationen oder dergleichen, die
DIESE Webseiten mit der Zielsetzung aufrufen, um Gründe für Abmahnungen zu suchen, ist der
Zugang zu dieser Webseite ausdrücklich untersagt.
Sollten Inhalte oder die Gestaltung einzelner Seiten oder Teile dieses Onlineportals des
Serviceanbieters Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen oder anderweitig in
irgendeiner Form wettbewerbsrechtliche Probleme hervorbringen, so bitte ich unter Berufung auf §
8 Abs. 4 UWG, um eine angemessene, ausreichend erläuternde und schnelle Nachricht ohne
Kostennote.
Ich garantiere, dass die zu Recht beanstandeten Passagen oder Teile dieser Webseiten in
angemessener Frist entfernt, bzw. den rechtlichen Vorgaben umfänglich angepasst werden, ohne
dass die Einschaltung eines Rechtsanwaltes erforderlich wäre. Die Einschaltung eines Anwaltes, zur
für den Serviceanbieter (Claudia Kindereit) kostenpflichtigen Abmahnung, entspricht in keiner Weise
des Serviceanbieters wirklichen und mutmaßlichen Willen und würde damit einen Verstoß gegen den
§ 13 Abs. 5 UWG, wegen der Verfolgung sachfremder Ziele als beherrschendes Motiv der
Verfahrenseinleitung, insbesondere einer Kostenerzielungsabsicht als eigentliche Triebfeder, sowie
einen Verstoß gegen die Schadensminderungspflicht darstellen. Hinsichtlich der Inhalte in den
bereitgestellten Kunden- und Partneraccounts nehme ich als Serviceanbieter die Haftungsprivilegien
nach § 5 Nr. 3 TDG bzw. nach § 11 TDG in Anspruch.
(Alle zitierten Paragraphen dieser Webseite beziehen sich auf ihre zum 19.11.2009 gültige Fassung.
Änderungen der Fassungen beschädigen nicht den hierin erklärten Willen von mir.)
Hierzu verweisen wir auf folgende Gerichtsurteile:
Wer versucht, in Serie abzumahnen, muss fürchten, dass ihm sogar berechtigte
Unterlassungsansprüche abgesprochen werden und reichlich Kosten auf ihn zu kommen. (z.B. AG
Ahrensburg, AZ: 41 C 65/02, vom 01.10.2002)
Wer daher ohne Anwalt selbst abmahnt, muss schon sehr gut die finanziellen Aufwendungen
belegen, die er fordert. Sie werden 20 Euro kaum übersteigen können (z.B. AG München, AZ: 244 C
28819/03, vom 18. März 2004) …
…Teure Arbeitszeit und dergleichen gehören jedenfalls nicht dazu. Denn die Abmahnung ist – falls
man kein Anwalt ist, nicht Bestandteil einer beruflichen oder gewerblichen Betätigung. Selbst von
Anwälten wird zuweilen verlangt, als normale Privatperson und nicht ausschließlich als Anwalt zu
reagieren (z.B. AG Hamburg-Altona, AZ: 319 C 446/01, vom 31. Oktober 2001).
Wer sich durch kostenloses Abmahnen unverdächtig zu machen versucht, muss mit Richtern
rechnen, die ihn durchschauen. Denn sie können die Vermutung hegen, dass es vielmehr um die
lukrativere Verletzung des Vertragsstrafeversprechens geht (z.B. Kammergericht Berlin, AZ: 5 U
285/03, vom 21. Mai 2004).
Verbot der Weitergabe der Mailadressen
Gemäß § 28 Abs. 3 BDSG ist die Weitergabe der Mailadressen mit der Domain/Endung
"herzensleuchten.com" und andere etwaig genannte Mailadressen an kommerzielle
Adressensammlungen, sowie deren Verwendung zu Werbezwecken oder der Markt- bzw.
Meinungsforschung ausdrücklich untersagt.
Haftungsausschluss
1. Allgemeiner Haftungsausschluss
Die Inhalte dieser Webseite werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Namentlich
gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors und nicht immer zwangsläufig
die Meinung des Anbieters Claudia Kindereit wieder. Ich mache keinerlei Zusicherungen und
übernehme keinerlei Gewährleistung hinsichtlich der Exaktheit oder Verlässlichkeit der

Informationen, Inhalte oder Werbungen (zusammenfassend als "Materialien" bezeichnet), die auf
dieser Webseite (zusammenfassend als "Service" bezeichnet) enthalten sind, die über diese
Webseite weitergegeben oder heruntergeladen werden oder auf die über einen der auf dieser
Webseite enthaltenen Service verwiesen bzw. zugegriffen wird (sogenannte „Links“ – im Sinne der
Entscheidung LG Hamburg Az.: 312 O 85/98 vom 12. Mai 1998), distanziere ich mich ausdrücklich von
den Inhalten der verlinkten Websites, da ich keinen regelmäßigen oder dauerhaften Überblick über
und keinen Einfluss auf die Gestaltung der verlinkten Webseiten habe. Ich übernehme außerdem
keinerlei Gewährleistung hinsichtlich der Qualität von Informationen oder sonstigen
Informationsmaterialien (zusammenfassend als "Informationen" bezeichnet), die von Ihnen aufgrund
einer Werbung oder sonstiger Angaben und Angebote im Rahmen der oder in Verbindung mit dem
Service abgerufen, gekauft oder auf sonstige Weise erhalten wurden. Durch die Nutzung des zur
Verfügung gestellten Services dieser Webseite kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem
Nutzer und mir zustande. Die Nutzung der Inhalte der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr des
Nutzers.
Sie sichern hiermit zu, dass ausschließlich Sie das Risiko hinsichtlich der Verlässlichkeit der
Materialien, des Services oder der Produkte tragen. Ich behalte mir das Recht vor, auf eigene
Entscheidung und ohne jede Verpflichtung Verbesserungen an Teilen oder der Gesamtheit des
Services, der Produkte oder der Materialien vorzunehmen bzw. Fehler und Auslassungen an diesen
zu korrigieren.
DER SERVICE UND DIE MATERIALIEN WERDEN VON MIR OHNE JEDE MÄNGELGEWÄHRLEISTUNG
BEREITGESTELLT, UND ICH SCHLIESSE JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE
GEWÄHRLEISTUNG AUS; U. A. UND UNEINGESCHRÄNKT GILT DIES HINSICHTLICH DES SERVICES UND
DER MATERIALIEN UND FÜR DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. ICH HAFTE IN KEINEM
FALL FÜR KONKRETE UND MITTELBARE SCHÄDEN, ZUFÄLLIGE SCHÄDEN, FORDERUNGEN AUS
GESETZLICH FESTGELEGTEN SCHADENSERSATZANSPRÜCHEN ODER FOLGESCHÄDEN JEGLICHER ART,
DIE IN VERBINDUNG MIT DEM SERVICE UND DEN MATERIALIEN ENTSTEHEN.
2. Externe Links
Folgen Sie Verknüpfungen in das Internet auf dieser Webseite nur nach vorherigem eigenem
Ermessen.
Diese Webseite enthält Verknüpfungen zu Webseiten Dritter ("externe Links"), welche der Haftung
der jeweiligen Betreiber unterliegen. Der Anbieter hat bei der erstmaligen Verknüpfung der externen
Links die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße bestehen und zu diesem
Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle
und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Webseiten Dritter. Das Setzen von
externen Links bedeutet nicht, dass sich der Anbieter die hinter dem Verweis oder Link liegenden
Inhalte zu Eigen macht. Eine ständige Kontrolle der externen Links ist für den Anbieter
organisatorisch nicht möglich. Im Falle von konkreten Hinweisen auf Rechtsverstöße oder bei
Kenntniserlangung von Rechtsverstößen werden derartige externe Links umgehend gelöscht. Ich
gebe keinerlei Zusicherungen hinsichtlich der Inhalte der mit der vorliegenden Webseite oder mit
den Materialien verknüpften Webseiten ab, und somit bin ich in keinem Falle verantwortlich für die
Genauigkeit, die Einhaltung der Urheberrechtsbestimmungen, der Rechtmäßigkeit und der
Sittlichkeit der Materialien, die sich auf den im Verzeichnis oder in den Materialien aufgeführten
Webseiten befinden.
3. Urheber- und Leistungsschutzrechte
Die auf dieser Webseite veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheber- und
Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene
Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt
insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw.
Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen.

Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder
Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Die Herstellung
von Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch, sowie
die Darstellung dieser Webseite in fremden Frames ist nur nach vorheriger schriftlicher
Genehmigung durch mich erlaubt.
4. Verwendung von Produkt- und Markennamen durch mich
Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Angaben im Text
der Webseite und der rechtlichen Bestimmungen sind unverbindlich und dienen lediglich zu
Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.
5. Datenschutz
Die Regelungen zum Datenschutz sind in der „Datenschutzerklärung“ in seiner aktuellen Fassung auf
dieser Webseite geregelt. Die „Datenschutzerklärung“ ist Bestandteil des Haftungsausschlusses.
6. Sonstiges
In diesem Haftungsausschluss enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die vorliegenden Angaben werden von mir bereitgestellt und dienen ausschließlich
Informationszwecken. Ich übernehme keinerlei Haftung oder Garantie für Fehler oder
Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Ich stehe lediglich für Dienstleistungen nach der Maßgabe
ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Aus den in
dieser Publikation enthaltenen Informationen ergibt sich keine weiterführende Haftung.
7. Salvatorische Klausel
Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise als unwirksam oder
undurchführbar erweisen oder infolge Änderungen der Gesetzgebung nach Vertragsabschluss
unwirksam oder undurchführbar werden, bleiben die übrigen Vertragsbestimmungen und die
Wirksamkeit des Vertrages im Ganzen hiervon unberührt.
An die Stelle der unwirksamen, undurchführbaren oder nicht genannten Bestimmung soll die
wirksame und durchführbare Bestimmung treten, die dem Sinn und Zweck der nichtigen Bestimmung
möglichst nahe kommt.
Erweist sich der Vertrag als lückenhaft, gelten die Bestimmungen als vereinbart, die dem Sinn und
Zweck des Vertrages entsprechen und vereinbart worden wären, sofern zum zurückliegenden
Zeitpunkt der Mangel an der fehlenden Regelung bekannt gewesen wäre.
Stand: 14.09.2018
Datenschutz

E-Mail-Adressen
Wenn Sie mir Ihre E-Mail-Adresse angeben, kommuniziere ich mit Ihnen über E-Mail. Ich werde Ihre
E-Mail-Adresse nicht an Dritte außerhalb von Herzensleuchten weitergeben. Wenn Sie keine E-Mails
von mir mehr erhalten wollen, so können Sie diese jederzeit abbestellen, indem Sie mir eine
entsprechende Nachricht per E-Mail zustellen.
Bei der Versendung einer E-Mail an mich können, je nach der Einstellung Ihres E-Mail-Programms,
automatisch personenbezogene Daten übermittelt werden. Ich werde diese ebenfalls vertraulich
behandeln. Sollten Sie sich für Services von Dritten außerhalb von Herzensleuchten registrieren,

ist es eventuell erforderlich, Teile der Registrierungsinformationen an den jeweiligen Serviceanbieter
zu übermitteln, wie z.B. Ihre E-Mail-Adresse. Dies erfolgt allerdings nur, wenn dies im Rahmen des
von Ihnen angeforderten Services erforderlich ist.
Online-Umfragen
In unseren Umfragen werden Sie möglicherweise nach demographischen Daten wie z. B.
Postleitzahlen oder Ihrer Branche gefragt. Sofern bei der Umfrage Kontaktinformationen erfasst
werden, werde ich diese nur dann zu einer weitergehenden Zusendung von Informationen
verwenden, wenn Sie mir im Rahmen der Umfrage noch einmal extra Ihre Genehmigung dafür erteilt
haben. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, diese Genehmigung jederzeit zu widerrufen.
Links auf andere Webseiten
Meine Webseite enthält ebenfalls Links auf andere Webseiten von Drittanbietern. Ich bin nicht
verantwortlich für die Datenschutzvorkehrungen oder den Inhalt anderer Webseiten. Hierzu lesen
Sie bitte auch unsere Bestimmungen zum Haftungsausschluss.
Datensicherheit
Ich weise 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 des Impressums von Herzensleuchten zur gewerblichen Werbung
ist ausdrücklich untersagt. Ich und alle auf dieser Webseite genannten Personen widersprechen
hiermit jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe ihrer Daten.
Opt-out
Wenn Sie keine E-Mail-Nachrichten von mir mehr erhalten wollen, können Sie jederzeit die zuvor
erteilte Genehmigung widerrufen. Um aus meiner E-Mail-Liste oder Web-Registrierungsdatenbank
entfernt zu werden, reicht eine E-Mail-Nachricht an mich aus.
Auskunft und Fragen
Falls Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, z.B. zur Einsicht oder Aktualisierung Ihrer
personenbezogenen Daten, wenden Sie sich bitte an:
Claudia Kindereit
Schmedekamp 10
23689 Luschendorf
Oder schicken Sie eine E-Mail-Nachricht an:
herzensleuchten@gmail.com
Anschriften und Kontaktdaten finden Sie in ihrer aktuellsten Fassung immer im Impressum der
Webseite www.herzensleuchten.de .
Stand: 14.09.2018

