Allgemeine Nutzungsbedingungen
1. Haftung für Inhalte
Goworkeu übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität
der Inhalte. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oderideeller
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 Goworkeu kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind unverbindlich. Goworkeu 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.

2. Haftung für Links
Wir möchten ausdrücklich betonen, dass Goworkeu keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die
Inhalte der gelinkten Seiten hat. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte aller gelinkten Seiten
auf dieser gesamten Webpage inklusive aller Unterseiten auch keine Gewähr übernehmen. Diese
Erklärung gilt für alle auf unserer Homepage angebrachten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu
denen Links oder Banner führen.

3. Urheberrecht
Die vorliegende Webveröffentlichung der Goworkeu ist urheberrechtlich geschützt. Sämtliche Logos,
Produktnamen, Texte, Bilder, Grafiken, Ton-, Video- und Animationsdateien sowie ihre Anordnung
unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Die
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des
Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers.
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch
gestattet. Bilder, Texte und andere Informationen, die Goworkeu von Dritten zur Verfügung gestellt
wurden, unterliegen ebenfalls dem Urheberrecht.

4. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher
Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des
Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen
Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter
Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des
Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften,
Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich
angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von
sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

Administrator Ihrer persönlichen Daten ist GoWork.pl Andrzej Kosieradzki mit dem Sitz in
Starowiejska Straße 172, 08-110 Siedlce, Polen. Ihre Daten werden ausschließlich im Rahmen der
Nutzungsbedingungen (z.B Erstellung des Angebotes, der Vertragsschließung und der damit
verbundenen Kontaktaufnahme per E-Mail und telefonisch) verwendet. Ohne Ihr Einverständnis
werden Ihre Daten nicht an Dritte weitergegeben. Sie haben das Recht den Zugang zu Ihren
persönlichen Daten zu erhalten bzw. eine Korrektur vorzunehmen. Die Übergabe Ihrer persönlichen
Daten erfolgt freiwillig. Die uns erteilte Einverständniserklärung Ihrer persönlichen Daten kann
jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf der Einverständniserklärung für die Weiterverarbeitung
Ihrer persönlichen Daten sollte an datenschutz@gowork.eu erfolgen.

5. Cookies
GoWork.eu ermöglicht fremden Systemen Daten über die Aktivität der Nutzer der Seite GoWork.eu
für statistische Zwecke (z.B. Google Analytics, Genius Traffic), Werbung (z.B. Google AdSense) und für
zusätzliche Funktionen zu sammeln sowie bietet die Möglichkeit, einer an die Benutzer gerichteten
Werbekampagne (Weiterleitung von Werbung auf Remarketing-Listen in Google-Adwords) zu
schicken.

Nähere

Informationen

hierzu

finden

Sie

unter https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw.
unter https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen.

6. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese
Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

