
Hinweis zum Datenschutz: 
 
Der Betreiber von NevotNetwork erklärt hiermit ausdrücklich, dass er die Privatsphäre des Nutzers 
respektiert und schützt. Grundsätzlich unterstellt sich der Betreiber der Website aber folgenden 
Richtlinen: Werden personenbezogene Informationen erfasst, so wird garantiert, dass diese 
Informationen nur zum Zweck der individuellen Darstellung oder zur Optimierung von Inhalten auf der 
Website NevotNetwork dienen und weder vorsätzlich noch fahrlässig in den Verfügungsbereich Dritter 
gelangt 
 
Gewährleistungsausschluss: 
 
Wir bemühen uns um möglichst korrekte und aktuelle Information. Trotzdem können Fehler auftreten. 
Die Inhalte wurden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Herausgeber keine 
Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der 
Informationen. Die Verwendung der Website und der darin enthaltenen Information erfolgt auf eigene 
Gefahr. Änderungen können jederzeit vorgenommen werden. 
 
Hinweis zur Problematik von externen Links: 
 
Die Website kann von Dritten bereitgestelltes Material enthalten. NevotNetwork haftet nicht für den 
Inhalt dieser Informationen oder für Darstellung und Inhalte anderer Websites, auf die mittels 
Hyperlink verwiesen wird. 
 
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 Zwecke einverstanden. 
 
Statuten 
 
Unsere Statuten sind für eine Mitgliedschaft verpflichtend. Der Link zur Einsicht befindet sich auf der 
Seite Kontakt unten links. 
 
technische Realisierung: 
 
Die Webseite wurde von NevotNetwork erstellt. Alle Grafiken und sonstige Bestandteile unterliegen 
dem Copyright von NevotNetwork und dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung genutzt werden. 


