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Nutzungsbedingungen                                                          Stand 01.06.2022 
 

Für die Nutzung dieser Internetseiten gelten die nachfolgenden Bedingungen 

 
1. Datenschutz, Cookies und Sicherheit 

Zu keinem Zeitpunkt wird die Eingabe von persönlichen Daten verlangt, noch per Email abgefragt. 
Zum Einloggen im Login wird die Kennung und die PIN eingeben, die der Besucher zuvor per Post 
erhalten hat. Bei Verwendung des Kontaktformulars werden die vom Besucher freiwillig 
eingegebenen Daten per Email übermittelt. Trotz großen technischen Anstrengungen ist es jedoch 
prinzipiell möglich, das Emails, die über das Internet gesendet werden, von unbefugten Dritten 
abgefangen bzw. gelesen werden können. Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen erkennt die 
baj-gmbh im vollem Umfang an, jedoch können Betreiber von Internetseiten, zu denen die baj-
gmbh weiterführende Links anbietet, dieser Datenschutzerklärung nicht unterliegen. Bei einigen 
Unterseiten wie beispielsweise der Kundenlogin werden Cookies verwendet, um die Webseiten 
entsprechend optimal darstellen zu können. Cookies sind kleine Dateien, die temporär auf der 
Festplatte des Besuchers abgelegt werden. Diese Internetseiten können auch ohne Cookies 
verwendet werden, dieses kann aber zu Funktionseinschränkungen führen bzw. werden einige 
Unterseiten überhaupt nicht dargestellt. Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Der 
Besucher kann das Speichern von Cookies auf seiner Festplatte verhindern, indem er seine 
Browser-Einstellungen entsprechend einstellt (keine Cookies akzeptieren). Zudem kann der 
Besucher in seinem Systemordner die gesetzten Cookies jederzeit löschen. Die baj-gmbh setzt 
technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Daten gegen zufällige oder 
vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen 
zu schützen. Diese Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung 
fortlaufend verbessert. 

 

2. Urheberrecht, Handelsmarken und Lizenzrechte 

Sämtliche Texte, Bilder, Graphiken, Ton-, Video- und Animationsdateien unterliegen dem 
Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Sie dürfen weder kopiert, 
noch verändert, an Dritte weitergegeben oder auf anderen Internetseiten verwendet werden. 
Einige Internet-Seiten der baj-gmbh enthalten auch Material, das dem Urheberrecht derjenigen 
unterliegt, die dieses Recht zur Verfügung gestellt haben. Wenn nicht anders angegeben, sind alle 
auf diesen Internet-Seiten genannten Marken gesetzlich geschützte Warenzeichen. Dies gilt 
insbesondere für sämtliche Logos und Embleme. Lizenzrechte können nicht auf Dritte übertragen 
werden. Alle Rechte vorbehalten. 

 

 

3. Irrtum, Druckfehler und Haftung 

 

Die Angebote auf diesen Internetseiten sind freibleibend. Die Informationen und Angaben auf 
diesen Internetseiten stellen keine Zusicherungen dar, sei sie ausdrücklich oder stillschweigend. 
Auf diesen Internetseiten sind auch weiterführende Links zu anderen Seiten im Internet, um den 
Besucher mehr Informationen anzubieten. Die baj-gmbh hat keinen Einfluss auf die Gestaltung und 
den Inhalt dieser Internetseiten, auf die verlinkt wird. Die baj-gmbh kann daher auch keine Gewähr 
für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der dort bereitgestellten Informationen 
übernehmen. Weiterführende Links werden zum Beispiel durch die Öffnung eines weiteren 
Browser-Fensters oder durch Hinweise kenntlich gemacht. Vor diesem Hintergrund distanziert die 
baj-gmbh sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten dieser Seiten. Diese Erklärung gilt für 
sämtliche auf den Internet-Seiten der baj-gmbh enthaltenen Links zu externen Seiten und deren 
Inhalte. 
 
 


