Impressum

Adresse
EL RANCHO Steakhaus
Schenkelstraße 2
52349 Düren

Telefon, Email & Internet
Telefon: 0 24 21/1 37 49
Email: info@elrancho-dueren.de
Internet: www.elrancho-dueren.de

Inhaber, Geschäftsführer und Inhaltlich verantworltich
Darko Vuković

Steuernummer
815454518

Haftungsausschluss
Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seite wurden mit großter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit
und Akualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Dienstanbieter sind
wir für eigene Inhalte auf der Seite nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Wir sind als
Dienstanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde 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

allgemeinem 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 Angebot enthält Links zur 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 umgehend entfernen.

Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf dieser Seite unterliegen dem
deutchen Urheberrecht. 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. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom
Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Inssondere werden Inhalte
Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung
aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Soweit auf unserer Seite personenbezogene Daten erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich,
stets auf freiwilliger Basis. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei
der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kanm. Ein löckenloser Schutz der
Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. Der Nutzung von im Rahmen der
Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht
ausdrüklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrüklich
wiedersprochen. Die Betreiber der Seite behalten sich ausdrüklich rechtliche Schritte im Falle der
unverlagten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

Form Submit Service (https://formsubmit.co/privacy.pdf)
Diese seite nutzt das Service Form Submit um emails zu senden. Form Submit verpflichtet sich,
einige der Informationen zu bearbeiten, ausschließlich zum Zweck der Verwaltung der Plattform,
und für die erfüllung der Anfragen des benutzers (EL RANCHO Steakhaus). Form Submit wird die
gesammelten Informationen nicht für andere Zwecke verwenden, es sei denn, Form Submit
erhaltet ausdrücklich die Erlaubnis des Benutzers (EL RANCHO Steakhaus). Form Submit wird die
gesammelten Daten nicht an dritte senden, außer wenn dies für die gewünschten Service das de
benutzer will (EL RANCHO Steakhaus) erforderlich ist, oder wenn dies gesetzlich vorgeschrieben
ist.

