Haftungsausschluss
Trotz sorgfältiger und regelmäßiger Kontrolle übernimmt die More Drive Consulting GmbH keine Haftung
oder Garantie für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der auf dieser Website bereitgestellten
Informationen. Dies gilt auch für alle Verbindungen ("links") auf Angebote Dritter, auf die von dieser
Website direkt oder indirekt verwiesen wird. Die More Drive Consulting GmbH ist für den Inhalt einer
Seite, die mit einem solchen Link erreicht wird, nicht verantwortlich. Die More Drive Consulting GmbH
behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung
zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
Inhalt des Onlineangebotes: Der Seitenbetreiber übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität,
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen
den Seitenbetreiber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung
oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des
Seitenbetreibers kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote
sind freibleibend und unverbindlich. Die Seitenbetreiberin behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten
oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
Verweise und Links sind als bloße Hinweise auf anderweitige Internetangebote zu verstehen. Soweit nicht
gesondert gekennzeichnet, steht das Angebot, auf das verlinkt wird, in keinerlei Zusammenhang mit dem
des Webseitenbetreibers. Die Seitenbetreiberin hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige
Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Es handelt sich um fremde Seiten, die von
Dritten betrieben werden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes
gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Seitenbetreiber eingerichteten
Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und
insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen
entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde.

Urheber- und Kennzeichenrecht
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts
und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist
nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das
Urheberrecht sowie die entsprechenden Nutzungsrechte für veröffentlichte, vom Seitenbetreiber selbst
erstellte Inhalte verbleiben allein beim Seitenbetreiber. Eine Vervielfältigung oder sonstige Verwendung
solcher Inhalte ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Seitenbetreibers nicht gestattet.
Datenschutz
"Diese Website 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 Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen
über Ihre Benutzung diese Website (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
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung 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 der 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 Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website 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."
Kundenansprache nach §107 Telekommunikationsgesetz
Die More Drive Consulting GmbH lädt seine Kunden in unregelmäßigen Abständen zu kostenpflichtigen
und kostenlosen Veranstaltungen ein und bedient sich dazu des Mediums der elektronischen Post.
Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Formen der Kontaktaufnahme mit unseren Kunden in vollständiger
Akkordanz mit den Bestimmungen des Telekommunikationsgesetzes, insbesondere dem §107 TKG zur
Regelung unerbetener Kommunikation stehen. Kundendaten werden ausschließlich durch den Verkauf von
Dienstleistungen oder im Rahmen der Dienstleistungserbringung erworben oder kommen aufgrund eines
persönlichen Kontaktes mit einem unserer TrainerInnen bzw. Netzwerkpartnern zustande.
Die in unseren Aussendungen dargestellten Informationen stellen eine zusätzliche Informationsquelle für
unsere Kunden dar oder dienen der Bewerbung eigener Produkte und Dienstleistungen. Für unsere
Kunden besteht zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, den Empfang solcher Nachrichten kostenfrei und
problemlos durch ein formloses E-Mail an office@more-drive-consulting.com abzulehnen, wobei in jeder
Aussendung auf diese Möglichkeit explizit hingewiesen wird.

