Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
01.07.2012
Liebe/r Nutzer,
hier finden Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Im Folgenden: „AGB“) des
Landwirtschaftsverlages (LV), welche für die Nutzung sämtlicher vom LV im Internet bzw.
online angebotenen Dienste gelten. Abweichungen von diesen AGB oder den besonderen
Nutzungsbedingungen zu einzelnen Diensten gelten nur dann als vereinbart, wenn sie vom
LV als Anbieter ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden. Insbesondere die bloße
Unterlassung eines Widerspruchs gegen andere AGB führt nicht dazu, dass diese damit als
vereinbart gelten.
1. Begriffsbestimmungen
1.1.Zum genaueren Verständnis werden die nachstehenden Begriffe wie folgt definiert:
Bei dem Verlag – LV - handelt es sich um den Landwirtschaftsverlag GmbH, Hülsebrockstr.
2-8, 48165 Münster.
1.2.Die Registrierung ist die Einrichtung eines Nutzerkontos. Mit dieser Registrierung kommt
ein Nutzungsvertrag zu stande.
1.3.Als offener Bereich gelten alle registrierungsfreien Leistungen. Alle übrigen Leistungen
bilden den geschlossenen Bereich.
1.4.Derjenige, der unabhängig von einer Registrierung die Leistungen des offenen Bereichs
abruft, ist Besucher der Internet- Dienste.
1.5.Als Nutzer gilt derjenige, der sich im geschlossenen Bereich ein Nutzerkonto eingerichtet
und sich zur Nutzung eingeloggt hat.
1.6.Anbieter – unabhängig vom jeweiligen Betreiber der Internet- Seite - ist der LV und damit
alleiniger Vertragspartner der Nutzer hinsichtlich der vom LV angebotenen Dienste.
2. Anwendungsbereiche
2.1.Die folgenden AGB gelten für den gesamten Online-Bereich des LV. Dies umfasst
insbesondere die Angebote und Dienste auf folgenden Internet- Seiten:
www.agrar-mediaservice.de, www.agripool.de, www.buchweltshop.de, www.elitemagazin.de, www.landlust.de, www.media.landlust.de, www.milchrind.de,
www.pferdemarkt.de, www.profi.de, www.reiter-und-pferde.de, www.rwj-online.de,
www.susonline.de, www.topagrar.com, www.topagrar.at, www.top-juniortreff.de, www.topmediacenter.com, www.traktorpool.de, www.wochenblatt.com, www.lv.de
Die AGB in ihrer jeweils aktuellen Fassung bilden die rechtliche Grundlage für den Gebrauch
des offenen Bereichs.

2.2.Die AGB in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung sind notwendiger
Vertragsbestandteil für den abzuschließenden Nutzungsvertrag als Zugangsvoraussetzung für
den geschlossenen Bereich.
2.3.Es bleibt dem Anbieter vorbehalten, für die einzelnen Leistungsangebote weitere
Vertragsinhalte zu bestimmen.
3. Zugangs- und Teilnahmeberechtigung
3.1.Der Besuch und die Teilnahme am offenen Bereich steht vorbehaltlich der nachfolgenden
Bestimmungen grundsätzlich jedermann frei.
3.2.Der Anbieter behält sich jedoch ausdrücklich das Recht vor, den Besuch und die
Teilnahme am offenen Bereich insgesamt oder für einzelne Dienste auf bestimmte
Personengruppen zu beschränken.
3.3.Für jede weitergehende Nutzung ist eine Registrierung erforderlich. Eine Registrierung ist
grundsätzlich allen geschäftsfähigen Personen und Gesellschaften möglich. Die Ausfüllung
der Registrierungsmaske gilt als Angebot zum Abschluss eines Nutzungsvertrags. Ein
Anspruch auf Registrierung besteht dabei nicht.
3.4.Der Anbieter behält sich vor, die Registrierung von weiteren Bedingungen (zum Beispiel:
Abschluss eines kostenpflichtigen Abonnements) abhängig zu machen. Das mit erfolgter
Registrierung eingerichtete Nutzerkonto ist nicht übertragbar.
3.5.Die bei der Registrierung als Pflichtangaben gekennzeichneten Daten sind vom Nutzer
vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben und bei Bedarf zu aktualisieren. Nach der
Registrierung erhält der Nutzer ein Passwort und eine Bezeichnung für das Nutzerkonto.
Diese Daten sind als höchstpersönliche Daten nur zur Verwendung durch den Nutzer
bestimmt. Er hat entsprechende Vorkehrungen zu treffen, die eine unbefugte Verwendung
durch Dritte ausschließen.
3.6.E-Mail-Adressen oder selbst gewählte Benutzernamen dürfen nicht dazu geeignet sein,
schutzwürdige Rechte oder Gefühle anderer Nutzer zu verletzen oder gegen geltende Gesetze
und Bestimmungen verstoßen.
4. Widerrufsbelehrung
4.1. Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen
haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Landwirtschaftsverlag GmbH,
Hülsebrockstr. 2-8, 48165 Münster, Tel.: 02501/801-4330, Fax: 02501/801-5346, Email:
service@lv.de) mittels einer eindeutigen
Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-

Widerrufsformular verwenden,
das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
4.2 Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich
daraus ergeben,
dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste
Standardlieferung
gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen,
an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen
Transaktion
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in
keinem
Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die
Rückzahlung verweigern,
bis wir die Waren zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass
Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag,
an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder
zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn
Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie
müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust
auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der
Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Widerrufsformular (http://www.topagrar.com/dl/4/9/4/4/5/Widerrufsformular.pdf)
5. Leistungsumfang
5.1.Bei der Nutzung von Diensten Dritter, zu denen der Zugang durch die Seiten des LV
vermittelt wird bzw. die vom LV auf seinen Seiten beworben werden, kommen
Vertragsverhältnisse ausschließlich zwischen dem Nutzer und dem jeweils anbietenden
Dritten zu Stande. Im Rahmen seiner Service-Leistungen ist der Anbieter nicht für Leistungen
Dritter verantwortlich, die durch eine Verlinkung mit den Seiten des Anbieters verbunden
sind. Bei derartigen Verlinkungen gelten die Vertragsbedingungen und AGB des jeweiligen
Dritten. Der Anbieter übernimmt hierfür ausdrücklich keinerlei Haftung oder Gewährleistung.
5.2.Der Anbieter stellt den Besuchern und Nutzern die Leistungen unter dem Vorbehalt der
Verfügbarkeit bereit. Nutzungseinschränkungen durch Wartungsarbeiten,
Weiterentwicklungen oder anderen Störungen und ggf. dadurch bedingte Datenverluste oder
sonstige Beeinträchtigungen begründen beim Besucher oder Nutzer keine

Schadenersatzansprüche. Der Anbieter ist berechtigt, seine Leistungen und Dienste jederzeit –
ggf. nach angemessener Vorankündigungsfrist – zu beenden, zu erweitern oder zu verändern.
6. Besucher- und Nutzerrechte
6.1.Der Nutzer bzw. Besucher ist berechtigt, die angebotenen Leistungen und die zur
Verfügung gestellten Inhalte zu privaten Zwecken. zu eigenen Informationszwecken zu
nutzen. Voraussetzung für eine Nutzung der Inhalte ist die Beibehaltung der CopyrightVermerke und der ggf. angegebenen Namen und Marken sowie die Sicherstellung der
Anerkennung der Urheberschaft durch Dritte.
6.2.Die Nutzung der Internet- Leistungen des Anbieters im geschlossenen Bereich ist nur
nach Abschluss eines Nutzungsvertrags möglich.
6.3.Bei entgeltlichen Leistungen ist die Regelung zur Höhe der Entgelte und die Art und
Weise der Bezahlung Bestandteil des jeweiligen Nutzungsvertrags.
6.4.Die Inhalte der vom Anbieter zur Verfügung gestellten Leistungen sind nur zum
bestimmungsgemäßen Gebrauch durch den Besucher und Nutzer bestimmt. Dies gilt für
sämtliche auf den Seiten des LV veröffentlichten Inhalte (Texte, Bilder, Grafiken, Ton-,
Video- und Animationsdateien einschließlich der Gestaltung sowie die derzeit verwendeten
HTML-, Java- und Flash-Quellcodes etc.). Sie sind urheberrechtlich geschützt, und zwar
sowohl als individuelle Leistung als auch als Sammlung. Sie dürfen ohne entsprechende
Genehmigung des Anbieters von Besuchern bzw. Nutzern in keiner Form vervielfältigt,
verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden.
7. Pflichten des Nutzers
7.1.Der Nutzer ist allein und umfassend für die von ihm eingestellten Inhalte (Texte, Bilder,
Grafiken, Ton-, Video- und Animationsdateien einschließlich der Gestaltung sowie die derzeit
verwendeten HTML-, Java- und Flash-Quellcodes etc.) verantwortlich.
7.2.Der Nutzer verpflichtet sich, im Rahmen der Nutzung der Inhalte und Dienste des LV
nicht gegen geltendes Recht und die vertraglichen Vorschriften zu verstoßen. Dies gilt für
jede Form der Aufnahme, Speicherung und Verbreitung derartiger Inhalte.
7.3.Der Nutzer hat seine Inhalte insbesondere freizuhalten von Informationen, die der
Volksverhetzung dienen; die Gewalt darstellen, verherrlichen oder dazu anleiten; sexuell
anstößig oder pornografisch sind; rassistische oder sexistische Äußerungen enthalten, Viren
oder Spam-Meldungen enthalten oder sonstige Verstöße gegen die guten Sitten im
Allgemeinen und Verhaltenformen im Internet- Verkehr im Besonderen enthalten.
7.4.Der Nutzer stellt den Anbieter von Forderungen Dritter frei, die wegen Rechtverletzungen
durch den Nutzer gegen den Anbieter geltend gemacht werden. Die Freistellung schließt die
Kosten für eine angemessene Rechtsverfolgung bei einer entsprechenden Inanspruchnahme
des Anbieters ein. Gegen Ansprüche des Anbieters bzw. des LV kann ein Besucher oder
Nutzer nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen aufrechnen.
8. Haftung

8.1.Die Haftung des Anbieters auf Schadenersatz wegen Verletzung der vertraglichen
Leistungspflichten oder bei unerlaubten Handlungen nach §§ 823 ff Bürgerliches Gesetzbuch
durch den Anbieter oder seiner Erfüllungsgehilfen ist auf vorsätzliche oder grob fahrlässige
Verstöße begrenzt. Das gilt nicht für die Schäden aus der Verletzung einer Kardinalspflicht
oder bei Verzug oder Unmöglichkeit, wenn mit dem Eintritt des Schadens bei Vertragsschluss
vernünftigerweise zu rechnen war. Eine solche Schadenshaftung umfasst also nicht
irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden,
wie zum Beispiel entgangener Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher
Informationen etc. Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen, soweit dem nicht zwingende
gesetzliche Regelungen entgegenstehen.
8.2.Der Anbieter übernimmt insbesondere keine Haftung für die Inhalte, Funktionsfähigkeit
oder Rechtmäßigkeit der Web- Seiten Dritter, auf die durch Verlinkung hingewiesen wird.
8.3.Die Verantwortung für sämtliche Nutzerangaben und Inhalte, die Nutzer unter
Verwendung der vom Anbieter angebotenen Dienste speichern, veröffentlichen oder
übermitteln, liegen ausschließlich und uneingeschränkt beim Nutzer. Das gilt auch für Inhalte,
die aus anderen Quellen erworben und durch den Nutzer weiterverwendet werden.
8.4.Die Haftungsbeschränkung umfasst nicht Schäden wegen Verletzungen des Lebens,
Körpers oder der Gesundheit.
9. Nutzungsrechte
9.1.Mit der Einstellung von Inhalten gleich welcher Form, in Bild, Schrift und Film erklärt
der Nutzer verbindlich, dass er über alle Rechte an diesen eingestellten Inhalten verfügt und
bestätigt rechtsverbindlich, dass durch die Veröffentlichung dieser Inhalte keine
Rechtsvorschriften oder Rechte Dritter verletzt werden.
9.2.Der Nutzer überträgt dem Anbieter bzw. dem LV das nicht exklusive, zeitlich, inhaltlich
und räumlich unbeschränkte Recht, die Inhalte (Texte, Bilder, Grafiken, Ton-, Video- und
Animationsdateien einschließlich der Gestaltung sowie die derzeit verwendeten HTML-,
Java- und Flash-Quellcodes etc.) grundsätzlich honorarfrei beliebig oft – zeitlich, räumlich
und inhaltlich unbeschränkt – bei allen vom Anbieter bzw. vom LV betriebenen Web- Seiten
zu nutzen. Der LV ist insbesondere berechtigt, die Inhalte online und offline zu präsentieren
und zu veröffentlichen und auf jede denkbare Weise internen und externen Nutzern zur
Verfügung zu stellen. Hierzu gehören unter anderem die Vervielfältigung, Verbreitung,
Vermietung, elektronische Speicherung und Verwendung zu verlagsüblicher Werbung auch
im Printbereich. Der LV ist weiterhin berechtigt, die von den Nutzern hochgeladenen Inhalte
vor einer Weiterverwendung zu bearbeiten, zu kürzen und zu ändern. Soweit keine
anderweitige Vereinbarung getroffen wurde oder gesetzliche Bestimmungen dem
entgegenstehen, ist eine Vergütung für die Nutzung bzw. Verwertung dieser Rechte
regelmäßig nicht geschuldet.
10. Regelungen zur Kündigung
10.1.Beide Vertragsparteien haben das Recht, den Nutzungsvertrag binnen einer Frist von
einer Woche ohne die Angabe von Gründen zu kündigen.
10.2.Der Anbieter behält sich insbesondere das Recht vor, den Vertrag bei Verstößen des
Nutzers gegen das geltende Recht, oder diese ABG zu kündigen und dem Nutzer den Zugang

zu den Internet- Seiten des LV zu sperren. Dies beinhaltet auch das Recht den Nutzer bei
Verstößen entsprechend abzumahnen, Daten und Beiträge des Nutzers auch ohne dessen
Zustimmung zu löschen, dem Nutzer den Zugang zeitweise oder unbeschränkt zu versagen.
10.3.Bei schwerwiegenden Verstößen gegen die gesetzlichen Vorschriften behält sich der
Anbieter das Recht vor, die Daten des Nutzers an die Ermittlungsbehörden weiterzuleiten.
11. Datenschutzerklärung
11.1.Bezüglich der Erhebung und Verwendung der personenbezogenen Daten des Nutzers
gelten unsere Datenschutzbestimmungen.
12. Schlussbestimmungen
12.1.Der Anbieter ist berechtigt, die vorliegenden AGB jederzeit zu ändern. Ihm ist es
insbesondere vorbehalten, einzelne Vorschriften bei deren Unwirksamkeit anzupassen. Der
Anbieter wird den registrierten Nutzer über die Änderung der für ihn geltenden AGB
unterrichten.
12.2.Die Änderung der AGB gilt als vom Nutzer genehmigt, wenn er nicht innerhalb eines
Monats nach Zugang der Änderungsankündigung widerspricht oder den Nutzungsvertrag
kündigt. Im Fall des Widerspruchs ist der Anbieter seinerseits zur Kündigung des
Nutzungsvertrags berechtigt.
12.3.Erfüllungsort ist der Sitz des Anbieters, also Münster.
12.4.Gerichtsstand ist, sofern es sich beim Besucher/Nutzer um einen Vollkaufmann oder eine
juristische Person des öffentlichen Rechts handelt, für alle aus dem Vertragsverhältnis
mittelbar oder unmittelbar ergebenden Streitigkeiten vermögensrechtlicher Art Münster. Ein
ausschließlich festzusetzender Gerichtsstand bleibt hiervon unberührt.
12.5.Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts
(CISG).
12.6.Bei der Teilnahme an Gewinnspielen ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

Datenschutz:
Lieber Nutzer,
der LV legt großen Wert auf einen sachgerechten Umgang mit personenbezogenen Daten und
die Wahrung des geltenden Datenschutzrechts. Anhand dieser Datenschutzerklärung erfahren
Sie, welche Daten wir von Ihnen für eine Bereitstellung unserer Internetdienste jedenfalls
benötigen und wie Sie die Nutzung unserer Dienste durch die freiwillige Angabe weiterer
Daten optimieren können.
Unter Berücksichtigung des Telemediengesetzes (TMG) und des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen werden wir Ihre Daten nur mit
Ihrer Zustimmung und entsprechend dieser Datenschutzerklärung nutzen. Dazu müssen Sie
Ihr Einverständnis durch eine Markierung im vorgesehenen Feld der Registrierungsmaske
bestätigen.

1. Automatische Datenerhebung bei Besuch unserer Internetseiten
Bei jedem Besuch unserer Internetseiten erheben wir die zum Betrieb unseres Angebots
notwendigen technischen Daten. Dazu zählen insbesondere die allgemeinen Informationen
über die von Ihnen verwendete Software, die IP-Adresse ihres Rechners und die Dauer ihres
Besuchs. Diese Daten sind unpersönlich und die Speicherung ist zeitlich begrenzt.
2. Benötigte Daten bei Registrierung
Einige unserer Leistungen können wir nur registrierten Nutzern zur Verfügung stellen. Im
Falle einer Registrierung erbitten wir von Ihnen Daten, die für die entsprechende Leistung
erforderlich sind. Dabei kann es sich je nach Leistung um die folgenden persönlichen Daten
handeln:
E-Mail-Adresse, Name und Vorname, Anschrift, Land, Geburtsdatum,
Kennzeichen/Codierung für den Bezug eines Produktes des LV
Bei einzelnen Produkten kann gegebenenfalls die Erhebung weiterer Daten erforderlich sein.
Die jeweils notwendigen Daten sind im Registrierungsverfahren mit einem Stern (*)
gekennzeichnet.
3. Verwendung dieser Daten
Die zur Registrierung erhobenen Daten verwenden wir dazu, Ihnen die ausgewählten
Leistungen zur Verfügung zu stellen. Nach Ihrer Zustimmung im Registrierungsverfahren
speichern und nutzen wir diese Daten solange Sie als Nutzer registriert sind. Ohne diese
Zustimmung ist es uns nicht möglich, Ihnen die registrierungspflichtigen Leistungen zur
Verfügung stellen. Im Zweifel sehen wir ihre widerrufliche Zustimmung in der Preisgabe der
notwendigen Registrierungsdaten durch Sie.
4. Erweiterte Datenerhebung
Über die erforderlichen Daten hinaus können Sie uns freiwillig weitere Daten zur Verfügung
stellen. Diese Daten nutzen wir dann insbesondere zur Verbesserung Ihrer individuellen
Betreuung und Information. Schon die Bereitstellung dieser Daten Ihrerseits verstehen wir
Einverständniserklärung zu dieser Nutzung, die durch Sie jederzeit ohne Begründung
widerruflich ist.
Das Internetangebot des LV umfasst auch Leistungen, die nur in Zusammenarbeit mit
Partnerunternehmen erbracht werden können. Für diese Leistungen kann es erforderlich sein,
Ihre Daten auch unseren Partnern mitzuteilen. Diese werden von uns nur zu einer
Verwendung befugt, die im Zusammenhang mit der Leistung steht. Auf Ihren Wusch
informieren wir Sie selbstverständlich jederzeit gerne über die ggf. beabsichtigte
Weiterleitung Ihrer Daten. Um dieser Weiterleitung Ihrer Daten an unsere Partner
entgegenzutreten, können sie ihr erklärtes Einverständnis jederzeit ohne Begründung
widerrufen.
5. Datenauswertung
Während Ihrer Nutzung unserer registrierungsbedürftigen Leistungen erheben wir zur
Gestaltung unserer Angebote, zur werblichen Zwecken, zur Marktforschung und zur

Optimierung Ihrer Nutzungsmöglichkeiten, Daten über Ihr Nutzungsverhalten und führen
dazu Analysen durch. Diese Analysen werden pseudonymisiert durchgeführt, so dass keine
Rückschlüsse auf Ihre persönlichen Daten möglich sind. Auch bezüglich dieser Erhebung und
Nutzung Ihrer Daten können Sie ein erklärtes Einverständnis jederzeit frei widerrufen.
6. Cookies
6.1 Cookies
Unsere Internetseiten verwenden an mehreren Stellen sogenannte Cookies. Sie dienen dazu,
unser Angebot nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. Cookies sind kleine Textdateien,
die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die Cookies enthalten
keine persönlichen Daten. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen
wird nicht vorgenommen. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind sogenannte
„Session-Cookies“, die gelöscht werden, wenn Sie Ihre Browsersitzung beenden. Daneben
gibt es einige langlebige Cookies, mittels derer wir Sie als Besucher wiedererkennen. Cookies
richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.
Folgende Cookies werden gesetzt:
•
•

•
•

Session Cookie (für Session-Erkennung, Lebensdauer: eine Session)
Langzeit-Cookie (zur Erkennung Neu-/Stammkunde, empfohlene maximale
Lebensdauer (reduzierbar): 6 Monate/ 0,5 Jahre ohne Opt-in und 12 Monate/ 1 Jahr
mit Opt-in)
Opt-out-Cookie (bei Widerspruch gegen das Tracking, empfohlene
Mindestlebensdauer (erweiterbar): 60 Monate/ 5 Jahre)
Opt-in-Cookie (zur Erweiterung des Langzeit-Cookies, Lebensdauer: 12 Monate / 1
Jahr)

In Ihren Browsereinstellungen können Sie festlegen, ob Cookies gesetzt werden dürfen oder
nicht. Wenn Sie spezifisch für diese Website nicht getrackt werden möchten (siehe unten),
können Sie dem widersprechen. Bitte beachten Sie hierfür die nachfolgenden Informationen.
6.2 Aumago
„topagrar“ arbeitet mit der Aumago GmbH („Aumago“), Berlin, einem
Zielgruppenvermarkter zusammen. Aumago verwendet sogenannte Cookies, eine Textdatei,
die im Browser des Computers gespeichert wird und anonyme Nutzungsdaten zum Zwecke
nutzungsbasierter Online-Werbung erhebt/enthält (Online Behavorial Targeting „OBA“), wie
z.B. die Art der besuchten Website, besuchte Kategorien und/oder Produktseiten und/oder
über welchen Browser und Endgerät dies erfolgt ist. Es werden keine personenbezogenen
Angaben erfasst. Die Nutzungsdaten können also nicht mit der realen Identität des Nutzers in
Verbindung gebracht werden. Bei den Cookies handelt es sich entweder um Aumago Cookies
oder Cookies von Dienstleistern, derer sich Aumago bedient, wie z.B. krux digital Inc. Der
Nutzer kann die Cookies jederzeit entweder direkt im Browser löschen oder seine CookiePräferenzen unter http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ verwalten
oder unter http://www.krux.com/krux_privacy/consumer_choice/ die Cookies von Aumago
ausschalten. Aumago segmentiert auf Grundlage dieser anonymen Analyse des Surfverhaltens
des Nutzers diese Angaben aus den Cookies nach Branchen, z.B. Browser „1“ erhält auf
Website „X“ den Cookie „Branche A“ und ermöglicht aus den daraus vermuteten Interessen
eine gezieltere Online-Werbung. Im Auftrag von „topagrar“ wird Aumago diese anonymen,

nicht personenbezogenen Angaben verwenden, um diese im Rahmen gezielterer OnlineWerbung zu vermarkten.“
7. Auskunftsrecht
Die erteilten oder verweigerten Einwilligungen werden von uns stets protokolliert. Auf Ihr
Verlangen sind wir gerne bereit, Ihnen vollständige Auskunft über ihre Einwilligung und die
bei uns gespeicherten Daten zu erteilen.
8. Änderung der Datenschutzerklärung
Wir behalten uns vor diese Datenschutzerklärung nachträglich zu ändern. Diese Änderungen
werden wir Ihnen dann per E-Mail zusenden. Sollten sie mit diesen Änderungen nicht
einverstanden sein, können Sie den Änderungen innerhalb von zwei Wochen widersprechen.
Jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt bleibt die alte Datenschutzerklärung wirksam.
9. Datenschutzerklärung für die Nutzung von Twitter
Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Diese Funktionen
werden angeboten durch die Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA
94107, USA. Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion “Re-Tweet” werden die von
Ihnen besuchten Webseiten mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern
bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter übertragen.
Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der
übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen
hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter unter http://twitter.com/privacy.
Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter
http://twitter.com/account/settings ändern.
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten sowie
bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an:
Landwirtschaftsverlag GmbH, Bernhard Hessling, Hülsebrockstraße 2-8, 48165 Münster.
Quellen: www.e-recht24.de ; Twitter-Bedingungen

10. Datenschutzerklärung für die Verwendung von Webtrekk
Wir verwenden die Dienste der Firma Webtrekk GmbH, Boxhagener Str. 76-78, 10245 Berlin
(www.webtrekk.de ), um statistische Daten über die Nutzung unseres Webangebots zu
erheben und unser Angebot entsprechend zu optimieren. Die Webtrekk GmbH ist für
Datenschutz, im Bereich Web Controlling Software, vom TÜV Saarland zertifiziert. Teil der
Zertifizierung ist ein Audit bei Webtrekk vor Ort in Berlin und im Hosting-Standort, in dem
die Erfassung und Verarbeitung von Tracking-Daten auf Datenschutzkonformität und
Datensicherheit hin geprüft wurden.
Im Rahmen der Nutzung dieser Website werden Informationen, die Ihr Browser übermittelt,

erhoben und ausgewertet. Dies erfolgt durch eine Cookie-Technologie und sogenannte Pixel,
die auf jeder Website eingebunden sind.
Hierbei werden folgende Daten erhoben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Request (Dateiname der angeforderten Datei),
Browsertyp/-version,
Browsersprache,
verwendetes Betriebssystem,
innere Auflösung des Browserfensters,
Bildschirmauflösung,
Javascript-Aktivierung,
Java An/Aus,
Cookies An/Aus,
Farbtiefe,
Referrer URL,
IP-Adresse (wird ausschließlich anonymisiert erhoben und direkt nach ihrer
Verwendung wieder gelöscht),
Uhrzeit des Zugriffs,
Clicks,
anonymisierte Formularinhalte (z.B. ob eine Telefonnummer angegeben wurde oder
nicht).

Die so gesammelten Daten dienen dazu, anonyme Nutzungsprofile, die die Grundlage für
Webstatistiken bilden, zu erstellen. Ein direkter Personenbezug ist zu jeder Zeit
ausgeschlossen. Die mit den Webtrekk-Technologien erhobenen Daten werden ohne die
gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht dazu benutzt, den Besucher dieser
Website persönlich zu identifizieren und zu keiner Zeit mit personenbezogenen Daten über
den Träger des Pseudonyms zusammengeführt.
Sie können der Datenerhebung und -speicherung durch Webtrekk jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widersprechen. Hierzu rufen Sie bitte folgenden Link auf:
http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.
Für den Ausschluss vom Webtrekk Web-Controlling auf dieser Seite wird ein Cookie mit
dem Namen „WebtrekkOptOut“ auf Ihrem Rechner gespeichert. Dieser Widerspruch gilt so
lange, wie Sie diesen Cookie nicht löschen bzw. es nach 5 Jahren seine Gültigkeit verliert.
Bitte beachten Sie, dass bei einem Löschen sämtlicher Cookies auf Ihrem Rechner auch dieser
Opt-Out-Cookie gelöscht wird. Wollen Sie weiterhin der anonymisierten Datenerhebung
durch Webtrekk widersprechen, müssen Sie erneut den Opt-Out-Cookie setzen. Beachten Sie
weiterhin, dass der Opt-Out-Cookie pro Browser und Rechner gesetzt ist. Falls Sie unsere
Website von zu Hause und der Arbeit oder mit verschiedenen Browsern besuchen, müssen Sie
jeweils in den verschiedenen Browsern bzw. auf den verschiedenen Rechnern den Opt-OutCookie aktivieren.
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten sowie

bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an:
Landwirtschaftsverlag GmbH, Bernhard Hessling, Hülsebrockstraße 2-8, 48165 Münster.
11. Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google +1
Auf unserer Website sind zudem Programme (Plug-ins) des sozialen Netzwerks „Google+“
enthalten. Diese werden ausschließlich von der Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA, betrieben. Die Plug-Ins sind im Rahmen unseres
Internetauftritts durch das Google+- Logo oder den Zusatz „+ 1” kenntlich gemacht. Beim
Besuch einer Website unseres Internetauftritts, die ein derartiges Plug-in beinhaltet, stellt Ihr
Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Google+ her, wodurch wiederum der
Inhalt des Plug-ins an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die dargestellte Website
eingebunden wird. Hierdurch wird die Information, dass Sie unsere Website besucht haben,
an Google weitergeleitet. Sofern Sie während des Besuchs unserer Website über Ihr
persönliches Benutzerkonto bei Google+ eingeloggt sind, kann Google+ den Websitebesuch
diesem Konto zuordnen. Durch Interaktion mit Plug-ins, z.B. durch Anklicken des „+ 1“Buttons oder Hinterlassen eines Kommentars werden diese entsprechenden Informationen
direkt an Google+ übermittelt und dort gespeichert. Wenn Sie eine solche Datenübermittlung
unterbinden möchten, müssen Sie sich vor dem Besuch unseres Internetauftritts unter Ihrem
Google+-Account ausloggen.
Zweck und Umfang der Datenerhebung durch Google+ sowie die dortige weitere
Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten wie auch Ihre diesbezüglichen Rechte und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den
Datenschutzhinweisen von Google+ (http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
).
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten sowie
bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an:
Landwirtschaftsverlag GmbH, Bernhard Hessling, Hülsebrockstraße 2-8, 48165 Münster.
12. Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook
Auf unserer Website sind zudem Verweise (Links) auf das externe soziale Netzwerk
Facebook enthalten. Dieser Internetauftritt wird ausschließlich von der Facebook Inc., 1601 S.
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook) betrieben. Die Verweise sind im
Rahmen unseres Internetauftritts durch das Facebook Logo oder den Zusatz „Gefällt mir”
kenntlich gemacht (es werden keine Facebook-Plugin genutzt). Wird diesen Verweisen durch
einen Klick gefolgt, werden die Facebook-Plugins aktiviert und Ihr Browser stellt eine direkte
Verbindung mit den Servern von Facebook her.
Sofern Sie während des Besuchs unserer Website den Verweisen folgen und über Ihr
persönliches Benutzerkonto bei Facebook eingeloggt sind, wird die Information, dass Sie
unsere Website besucht haben, an Facebook weitergeleitet. Den Besuch der Website kann
Facebook ihrem Konto zuordnen. Diese Informationen werden an Facebook übermittelt und
dort gespeichert. Um dies zu verhindern müssen Sie sich vor dem Klick auf den Verweis aus
Ihrem Facebook-Account ausloggen. Die den Verweisen von Facebook zugewiesenen

Funktionen, insbesondere die Übermittlung von Informationen und Nutzerdaten, werden nicht
bereits durch das Besuchen unserer Website aktiv, sondern erst durch den Klick auf die
entsprechenden Verweise.
Zweck und Umfang der Datenerhebung durch Facebook sowie die dortige weitere
Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten wie auch Ihre diesbezüglichen Rechte und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatssphäre entnehmen Sie bitte den
Datenschutzhinweisen von Facebook (Fehler! Linkverweis ungültig.).
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten sowie
bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an:
Landwirtschaftsverlag GmbH, Bernhard Hessling, Hülsebrockstraße 2-8, 48165 Münster.

Rechtliches zur Kommentarfunktion
Als angemeldeter Leser haben Sie die Möglichkeit, unter jeder Online-Meldung Ihre eigene
Meinung zu dem Thema als Kommentar zu schreiben. Wir weisen dabei auf folgendes hin:
1. Die Kommentare müssen direkten Bezug zur top agrar-Meldung bzw. zu dem Thema der
Meldung haben. Achten Sie auf einen sachlichen Schreibstil.
2. Verwechseln Sie die Kommentarfunktion nicht mit dem Forum/Treff. Bitte fassen Sie sich
kurz und gehen in den Kommentaren nicht auf Aussagen anderer Leser ein. Für freie
Diskussionen eröffnen Sie bitte einen entsprechenden Beitrag in unserem Treff.
3. Ausdrücklich untersagt ist die Einstellung von rassistischen, pornographischen,
menschenverachtenden, beleidigenden und gegen die guten Sitten verstoßenden Beiträgen.
Beleidigungen und Angriffe gegen andere Personen, ebenso wie eine unsachliche
Ausdrucksweise führen zur Löschung des Kommentars (siehe Punkt 4).
4. Da die Kommentare unter der Meldung einem breiten Publikum zugänglich sind, behalten
wir uns das Recht vor, diese anzupassen (ohne die Aussage des Verfassers zu verfälschen), zu
kürzen oder nicht freizuschalten.
Münster, im Juni 2012

