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Information gemäß § 5 E-Commerce Gesetz

Diese Internetseite gehört dem Driesch Verlag, einer Einrichtung von GLEICHGEWICHT - Bildungs- & Kulturverein, 2265
Drösing, Bahnstrasse 39.

Alle Rechte vorbehalten. © Driesch Verlag

Für externe Links wird keinerlei Verantwortung übernommen.

(Daten über die Vereinsorgane von GLEICHGEWICHT in dessen o.a. Internetseite!)

Haftungsausschluss

Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt der Herausgeber keinerlei Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der auf
dieser Website veröffentlichten Informationen. Für eventuelle Schäden materieller oder ideeller Art, die sich aus der Nutzung
des Informationsangebots ergeben, sind grundsätzlich keine Haftungsansprüche gegenüber dem Herausgeber geltend zu
machen. Der Herausgeber behält sich vor, die Website als Ganzes oder teilweise ohne vorherige Ankündigung zu verändern
oder die Veröffentlichung ganz einzustellen.

Für externe Websites, zu denen Links unseres Informationsangebots führen, sind wir nicht zuständig. Obgleich diese
fremden Internetangebote zum Zeitpunkt der Linksetzung von uns überprüft wurden, haben wir keinen Einfluß auf spätere
Änderungen der Adressen und Inhalte und sind auch nicht in der Lage, diese ständig zu verifizieren. Für illegale oder
fehlerhafte Inhalte und Informationen auf solchen externen Websites haftet allein der Anbieter der Seiten.

Alle auf unserer Website erscheinenden und möglicherweise durch andere geschützten Marken- und Warenzeichen
unterliegen den Bestimmungen des Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der dafür eingetragenen Eigentümer. Allein
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aufgrund der Nennung auf unseren Seiten ist nicht der Schluß zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter
geschützt sind.

DSGVO
Datenschutzrichtlinien

Die Daten, die sich aus den Kommunikationen ergeben, werden von uns teilweise gespeichert, z.B. Ihre Bestellungen
bzw. die Korrespondenz, jedoch für keine digitale Weiterverarbeitung aufbereitet oder verwendet, insbesondere werden
sie nicht weitergegeben.Wir haben auch keine Cookies installiert.

Der Driesch-Blog, eine Google-Software, speichert, wenn Sie sich als Abonnent registrieren. Wir teilen diese Daten mit
niemandem. Eine Beendigung dieses Abonnements ist jederzeit kostenlos möglich.

Der Newsletter, den GLEICHGEWICHT versendet, enthält nur die von Ihnen bei dessen Bestellung eingetragenen Daten
wie Namen, e-mail-Adresse und gewählte Gruppe (Driesch Verlag oder Gleichgewicht). Dort ist eine Streichung jederzeit
ohne Begründung möglich.
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