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Impressum
Die Zusendung unverlangter Werbe-E-Mails (Spam) ist ausdrücklich unerwünscht! Das gilt auch
für Newsletter und Faxe, mit werbendem Inhalt, um deren Zusendung wir nicht gebeten haben.
Verstöße gegen § 3 i. V. m. § 7 Abs. 3 UWG bringen wir zur Anzeige.

Bund zur Förderung Sehbehinderter Landesverband
Nordrhein-Westfalen e.V. (BFS-NRW)
Vertretungsberechtigter Vorstand und damit inhaltlich Verantwortliche i. S. des § 6 MDStV: 1.
Vorsitzender Frank Laemers Stresemannstr.8 68535 Edingen-Neckarhausen Tel.: 06203-8405306
E-Mail: frank.laemers[at]bfs-nrw-ev.de

Registergericht:
Vereinsregister Düsseldorf Registernummer: Nr. 6462

Haftungshinweis:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer
Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Mit
Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die
Anbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat.
Das kann - so das Landgericht Hamburg - nur dadurch verhindert werden, dass man sich
ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir betonen daher ausdrücklich, dass wir keinerlei
Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der Internetpräsentationen haben, auf die wir direkt
oder indirekt durch einen Link hinweisen. Deshalb distanzieren wir uns hiermit vorsorglich und
ausdrücklich von allen Inhalten dieser direkt oder indirekt gelinkten Seiten und machen uns
deren Inhalte nicht zu eigen.

Datenschutzerklärung
Die Sie betreffenden Daten für Anfragen über diese Webseite (Kontaktformular,
Materialbestellung) werden in dem Verein erhoben, gespeichert und verarbeitet , soweit sie für
die Anfragen, das Mitgliedschaftsverhältnis, die Betreuung und der Verwaltung der Mitglieder und
die Verfolgung der Vereinsziele erforderlich sind. Durch Zustimmung (Ankreuzen) an den
entsprechenden Formularstellen bestätigen Sie, diese Datenschutzerklärung zur Kenntnis
genommen zu haben und stimmen zu, dass Ihre Angaben und Daten zur Beantwortung Ihrer
Anfrage elektronisch erhoben und gespeichert werden. Hinweis: Sie können Ihre Einwilligung
jederzeit für die Zukunft per E-Mail an webmaster[at]bfs-nrw-ev.de widerrufen.

Webmaster
U. Zeun Fragen - Kommentare zur Webseite
Dieser Artikel wurde bereits 7019 mal angesehen.

