
Nutzungsbestimmungen und Datenschutzerklärung

1. Nutzungsbestimmungen:

Mit der Verwendung/dem Besuch dieser Website akzeptieren Sie ohne Einschränkungen 
und/oder Änderungen diese Nutzungsbedingungen und bestätigen, dass allfällige frühere 
Vereinbarungen zwischen Ihnen und TAF-Film diesbezüglich obsolet sind. Sollten Sie diesen 
Bedingungen nicht vollinhaltlich zustimmen wollen, bitten wir Sie, diese Website zu verlassen.   

2. Rechte am Inhalt der Website:

Diese Website sowie deren gesamter Inhalt (insbesondere aber nicht ausschließlich alle Texte 
und bildlichen Darstellungen ("Inhalt")) sind (geistiges) Eigentum von TAF-Film oder dritter 
Personen; sämtliche Rechte sind vorbehalten, sofern nicht gegenteiliges ausdrücklich vermerkt 
ist. Jeder Inhalt, der eine (Handels)Marke, ein Logo oder ein sonstiges Kennzeichen darstellt, 
ist darüber hinaus eine registrierte oder nicht-registrierte Marke von TAF-Film oder Dritter. Jede 
Verwendung ist untersagt, sofern sie nicht nach diesen Bedingungen oder aufgrund einer 
schriftlichen Ermächtigung durch den Berechtigten gestattet ist. TAF-Film weist darauf hin, dass 
sie alle zur Verfügung stehenden rechtlichen (auch strafrechtlichen) Mittel und Möglichkeiten 
ausnutzen wird, um ihr geistiges Eigentum gegen unautorisierte Nutzung zu schützen.   

3. Nutzung dieser Website:

TAF-Film gestattet die Nutzung dieser Website unter den folgenden Bedingungen: - der 
Download von Fotos ist – wenn nicht anders ausdrücklich angegeben - untersagt; sonstiger 
Inhalt darf für nicht-kommerzielle, private Zwecke heruntergeladen werden, sofern alle 
enthaltenen Copyright- und sonstigen Eigentümer- oder Berechtigtenhinweise in vollem Umfang 
erhalten bleiben; - die Übermittlung, Abbildung, Wiederverwendung, Publikation, 



Bearbeitung (gleich in welcher Form), Weiterleitung, Veränderung sowie das Kopieren 
(unbeschadet des vorherigen Absatzes) oder der Verkauf sowie jegliche weitere Nutzung ist nur 
mit schriftlicher Zustimmung von TAF-Film gestattet; - die Verwendung der Website zur 
Anbringung oder Übermittlung von beleidigendem, bedrohlichem, irreführendem, unrichtigem, 
pornographischem, diskriminierendem oder sonstigem Material, das geeignet ist, andere in ihrer 
Ehre, ihrem Ansehen, ihrer Würde  oder sonst in ihrer körperlichen oder geistigen Integrität zu 
verletzen oder herabzusetzen, ist ebenso untersagt, wie die Aufforderung an Dritte zu einem 
strafrechtlich relevantem oder sonst gesetzwidrigem Verhalten - TAF-Film wird mit allen 
ermittelnden Behörden kooperieren, welche die Offenlegung der Identität von Personen 
verlangen, die diesem Verbot zuwiderhandeln; - Hyperlinks auf diese Website dürfen nur mit 
schriftlicher Genehmigung von TAF-Film installiert werden; - die Verwendung der Website für 
Werbung gleich welcher Art ist untersagt. 

4. Datenschutzerklärung:

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre 
Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 
2003). In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der 
Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website. 

4.1 Kontakt mit uns 
Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden 
Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen 
bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

4.2 Cookies 

Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, 
die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an.  

Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben 
auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser 
beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das 
Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben. Bei der Deaktivierung von 
Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.   



4.3 Google Analytics 
Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Wir haben mit dem 
Anbieter einen entsprechenden Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen. 
Die Beziehung zum Webanalyseanbieter basiert auf Angemessenheitsbeschluss C(2016) 4176 
der Europäischen Kommission (EU-USA: „Privacy Shield“). Google Analytics verwendet solche 
zielorientierten Cookies. Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics 
finden Sie in der Datenschutzerklärung von:  

Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 

Sie können die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website 
bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, 
indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und 
installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

4.4 Privacy Policy 
Diese Website richtet sich an Interessenten von TAF-Film und der von dieser Firma 
hergestellten Produkte. Die freibleibenden Informationen auf dieser Website sollen einen 
möglichst vollständigen Überblick über die Aktivitäten von TAF-Film bieten. Alle Informationen, 
Bildmaterial und Texte auf dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Trumer 
Privatbrauerei übernimmt keine Haftung für Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Angaben. 
Fehler und Irrtümer vorbehalten.  

5. Haftung
Der Inhalt der Website kann jederzeit geändert werden und wird in der jeweils ersichtlichen 
Form und Aufmachung ohne jegliche Garantie oder sonstige Zusicherung gleich welcher Art 
zugänglich gemacht (insbesondere aber nicht ausschließlich ohne jede Zusicherung einer 
bestimmten Verwendbarkeit oder Verwertbarkeit oder der Freiheit von Rechten Dritter). 
Wir weisen darauf hin, dass einige Rechtssysteme einen Haftungsausschluss nicht zulassen, 
sodass einige der obigen Beschränkungen möglicherweise auf Sie nicht anwendbar sind. 
Ungeachtet dessen übernimmt die Trumer Privatbrauerei keinerlei Haftung dafür, dass der 
Inhalt dieser Website frei von Rechten Dritter, inhaltlich korrekt oder auf dem letzten Stand ist.   
Die Nutzung der Website erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung des Besuchers. 
Jegliche vertragliche oder nicht-vertragliche Haftung der Trumer Privatbrauerei, ihrer 
verbundenen Unternehmen, Mitarbeiter, sonstigen Vertreter oder Repräsentanten, Agenturen 
oder von sonstigen Dritten, welche in der Gestaltung oder Implementierung involviert waren. 
Für direkte oder indirekte Schäden oder sonstige Nachteile aus oder im Zusammenhang mit 
der Nutzung dieser Website ist ausgeschlossen. Wir weisen darauf hin, dass einige 
Rechtssysteme einen Haftungsausschluss nicht zulassen, sodass einige der obigen 
Beschränkungen möglicherweise auf Sie nicht anwendbar sind.   



6. Hyperlinks:

Die Website kann links zu Websites Dritter enthalten. TAF-Film kann mangels Kontroll- und 
Einflussmöglichkeiten den Inhalt dieser Websites nicht kontrollieren und ist daher für diesen und 
die Sicherheit der Website oder die Gebarung des Betreibers nicht verantwortlich. Ungeachtet 
dessen ist jegliche Haftung von TAF-Film hinsichtlich allfälliger Links insbesondere 
ausgeschlossen, wenn diese Websites oder deren Inhalt:  
Immaterialgüterrechte Dritter verletzen; unrichtige, unvollständige oder irre führende 
Informationen enthalten; nicht für einen bestimmten Gebrauch oder eine bestimmte Nutzung 
geeignet sind; nicht die erforderliche Sicherheit aufweisen; Viren oder sonstige schädliche 
Programme oder Inhalte aufweisen; Beleidigungen oder verleumderischen Inhalt aufweisen.  
TAF-Film empfiehlt weder den Inhalt noch allfällige auf diesen Websites angebotenen Produkte 
oder Dienstleistungen. Wenn Sie einen Link zu diesen Websites einrichten oder aktivieren 
geschieht dies auf Ihre eigene Verantwortung und ohne die Erlaubnis von TAF-Film.  

7. Änderung dieser Bedingung:

TAF-Film behält sich das Recht vor, diese Bedingungen jederzeit und ohne Verständigung 
durch Aktualisierung dieses Dokuments zu ändern. Sie sind an die jeweils aktuelle geänderte 
Fassung gebunden und sollten daher diese Seite regelmäßig besuchen, um die aktuellen 
Bedingungen einzusehen.  

9. Anwendbares Recht und Gerichtsstand:

Für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesen Bedingungen und Ihrer Nutzung dieser 
Website wird die Anwendbarkeit deutschen Rechts (unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und 
der Bestimmungen des Internationalen Privatrechts oder vergleichbare Sachverhalte regelnder 
sonstiger innerstaatlicher oder EU-rechtlicher Regelungen) sowie die ausschließliche 
Zuständigkeit des sachlich berufenen Gerichtes in Dresden vereinbart.  




