
Impressum 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seiten: Wijntraining Online 
Winetraining Online 
Hurksestraat 43 
5652 AH Eindhoven  
Niedelanden 
 
Internetadresse: www.weintraining-online.de 
Email: info@winetraining-online.com  
Inhaltlich verantwortlich: Ruud Weterings  
Geschäftsführer: Ruud Weterings und Ankie van de Weerd  
Handelsregister Niederländischen Handelskammer: 27365603  
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: NL8217.61.146B01 
 
Allgemeiner Rechtshinweis 
Weintraining Online prüft und aktualisiert die Informationen auf dieser Website ständig. 
Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder 
Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten 
Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen 
Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Weintraining Online ist für den Inhalt 
der Websites, die aufgrund einer solchen Verbindung erreicht werden, nicht verantwortlich. 
 
Ab Achtzehn 
Dieses Webangebot richtet sich ausschließlich und ausdrücklich nur an volljährige Leser, 
also über 18-Jährige. Es enthält Inhalte, die gegebenenfalls mit alkoholischen Getränken 
in Verbindung stehen. Wir fordern alle unsere Leser zum vernünftigen Umgang mit Alkohol 
und zur Beachtung der Jugendschutzsvorschriften auf – kein Alkohol an Minderjährige! 
Haftung für Inhalte 
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. 
Als Dienstanbieter sind wir für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemein 
gültigen Gesetzen verantwortlich. Dienstanbieter sind jedoch nicht verpflichtet, die von 
ihnen übermittelten oder gespeicherten fremden Informationen zu überwachen oder nach 
Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen 
zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen 
Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem 
Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von 
entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. 
 
Haftung für Links 
Unser Informationsangebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte 
wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine 
Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter 
oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der 
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum 
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der 
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht 
zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links 
unverzüglich entfernen. 
 
 
Urheberrecht 
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Als Betreiber dieses Webauftrittes sind wir bemüht, stets die Urheberrechte Dritter zu 
beachten bzw. auf selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen. Beiträge 
Dritter sind als solche gekennzeichnet. 
Die durch Weintraining Online erstellten Inhalte und Werke dieser Seiten sind 
urheberrechtlich geschützt. 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. Sprechen Sie uns 
einfach an, wenn sie Interesse an einer Weiterverwertung oder Lizenzierung haben. 
 
Datenschutz 
a) Allgemeines. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise 
Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies soweit möglich stets 
auf freiwilliger Basis. 
Es wird darauf hingewiesen, dass hinsichtlich der Datenübertragung über das Internet 
(z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) keine sichere Übertragung gewährleistet ist. 
Empfindliche Daten sollten daher entweder gar nicht oder nur über eine sichere 
Verbindung (SSL) übertragen werden. 
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch 
Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und 
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten 
behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von 
Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 
Wir erheben , verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten zur Auftragsabwicklung, 
zur Pflege der Kundenbeziehungen und um Ihnen Werbung über aktuelle eigene 
Angebote und Preise zuzusenden. 
Sicherheitshinweis:  
Bitte gehen Sie mit Ihren persönlichen Daten äußerst vorsichtig um, weintraining-online.de 
führt grundsätzlich keine aktive Abfrage von Passwörtern durch. 
 
SSL-Verschlüsselung  
Mit der SSL-Verschlüsselung schützen wir Ihre persönlichen Daten vor fremdem Zugriff. 
SSL (Secure Socket Layer) ist ein Protokoll zur Verschlüsselung von Nachrichten im 
Internet, das besonders hohe Sicherheit bei der Datenübertragung bietet. 
Werden auf www.weintraining-online.de persönliche Daten erhoben, findet die 
Datenübertragung verschlüsselt unter Verwendung des SSL-Verfahrens statt. Wir 
verwenden dabei die Standard-Verschlüsselung mit einem 128 bit-Schlüssel, wie sie z.B. 
auch bei Banken eingesetzt wird. 
Jedoch können bestimmte Rechner- und Internet-Konfigurationen (z.B. 
Browsereinstellungen, Provider, Firewalls, etc.) den Zugang zum SSL-Server blockieren. 
Prüfen Sie bitte gegebenenfalls, ob Firewall und Browser richtig konfiguriert sind und ob 
Ihr Provider SSL zulässt. 
 
b) Google Analytics 
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. 
 
c) Facebook-Funktionen 
Auf diesen Internetseiten werden Plugins des sozialen Netzwerkes facebook.com 
verwendet, das von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA 
betrieben wird („Facebook“). Wenn Sie mit einen solchen Plugin versehene Internetseiten 
unserer Internetpräsenz aufrufen, wird eine Verbindung zu den Facebook-Servern 
hergestellt und dabei das Plugin durch Mitteilung an Ihren Browser auf der Internetseite 
dargestellt. Hierdurch wird an den Facebook-Server übermittelt, welche unserer 
Internetseiten Sie besucht haben. Sind Sie dabei als Mitglied bei Facebook eingeloggt, 
ordnet Facebook diese Information Ihrem persönlichen Facebook-Benutzerkonto zu. Bei 
der Nutzung der Plugin-Funktionen (z.B. Anklicken des „Gefällt mir“-Buttons, Abgabe 
eines Kommentars) werden auch diese Informationen Ihrem Facebook-Konto zugeordnet, 
was Sie nur durch Ausloggen vor Nutzung des Plugins verhindern können. 
Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten durch Facebook, über Ihre 
diesbezüglichen Rechte Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in den 
Datenschutzhinweisen von Facebook. 


