AGB:
Inhalte der Webseite:
Starck-Estates bemüht sich, auf dieser Seite richtige und vollständige Informationen zur
Verfügung zu stellen. Bereitgestellte Informationen wurden sorgfältig geprüft und werden
regelmäßig aktualisiert. Jedoch kann keine Haftung oder Garantie dafür übernommen werden,
dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind. Dies gilt
insbesondere für alle Links zu anderen Websites, auf die direkt oder indirekt verwiesen wird, sowie
für die objektbezogenen Angaben. Diese beruhen auf Aussage der Eigentümer.
Haftungsansprüche gegen Starck-Estates, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art
beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen, bzw.
durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind
grundsätzlich ausgeschlossen.
Links:
Sofern Starck-Estates direkt oder indirekt auf fremde Internetseiten verweist, haftet allein der
Anbieter dieser Seiten für Inhalte oder Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der
dargebotenen Informationen entstehen.
Urheberrecht:
Das Urheberrecht für die Inhalte auf den Domains von Starck-Estates steht allein Starck-Estates
zu. Sämtliche Bilder, das Logo, Grafiken und Texte dieser Internetseite unterliegen dem
Urheberrecht und dem Markenrecht, bzw. anderen Schutzgesetzen. Eine Vervielfältigung,
Veränderung oder Verwendung in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne
ausdrückliche Zustimmung von Starck-Estates nicht gestattet.

Cookies:
Die Website www.starck-estates.com verwendet „Cookies“: hierbei handelt es sich um
Textdateien, die von einem Webserver (d. h. dem Computer, auf dem die besuchte
Website „gehostet“ wird) an den Browser des Nutzers (Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome, etc.) gesendet und auf dem Gerät fest oder mobil für die Navigation des
Nutzers gespeichert werden. Cookies ermöglichten es der Website, das Gerät des Nutzers
anhand der auf ihnen gespeicherten Informationen jedes Mal von Neuem zu
identifizieren, wenn sich der Nutzer über dieses Gerät mit der Website verbindet. Cookies
können „Sitzungscookies“ (wenn sie ausschließlich für die Dauer der Navigationssitzung
auf der Website gespeichert und beim Schließen des Browsers gelöscht werden) oder
„dauerhafte“ Cookies (wenn sie für einen längeren Zeitraum, bis zu ihrem Ablauf oder bis
zu ihrer Löschung durch den Nutzer gespeichert werden) sein. Cookies erheben
keine identifizierenden Informationen direkt beim Nutzer. So kann Starck-Estates
anhand von Cookies keine direkt identifizierenden persönlichen Informationen (z. B.
Vorname, Nachname) zurückverfolgen, es sei denn, diese werden direkt vom Nutzer zur
Verfügung gestellt.

