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Privatsphäre / Datenschutz 

Hargesheimer Kunstauktionen Düsseldorf GmbH verpflichtet sich, die Privatsphäre aller 

Personen zu respektieren, die unsere Website nutzen, und die persönlichen Daten, die uns 

Besucher unserer Website überlassen, vertraulich zu behandeln. Auf automatischem Wege 

werden lediglich solche Informationen gespeichert, die zu statistischen Zwecken ausgewertet 

werden und zur stetigen Verbesserung der Website beitragen; personenbezogene 

Nutzerprofile können damit nicht erstellt werden. Über das zur Durchführung des Dienstes 

erforderliche Maß hinaus, verwenden wir die uns freiwillig zu Informationszwecken 

überlassenen Daten lediglich zur Bearbeitung der jeweiligen Anfrage. 

 

Copyright 

Inhalt und Aufbau der Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung von 

Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder 

Bildmaterial, abgesehen von dem Abruf zur privaten Nutzung, bedarf der vorherigen 

Zustimmung durch die Hargesheimer Kunstauktionen Düsseldorf GmbH. 

 

Haftung 

Hargesheimer prüft und aktualisiert die Informationen auf dieser Website regelmäßig. 

Trotzdem können sich die Daten zwischenzeitlich verändert haben. Für Aktualität, Richtigkeit 

und Vollständigkeit der Informationen kann daher nicht gehaftet werden. Gleiches gilt auch 

für Websites, auf die über Hyperlink verwiesen wird bzw. die auf unsere Website verweisen. 

Hargesheimer ist für den Inhalt der Websites, die aufgrund einer solchen Verbindung erreicht 
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werden, nicht verantwortlich. Des Weiteren behält sich Hargesheimer das Recht vor, 

Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Die auf den 

Internetseiten zur Verfügung gestellten Informationen sind keine individuelle Beratung und 

können diese auch nicht ersetzen. 

  

Google Analytics 

Dieses Angebot benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Computer der Nutzer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch sie ermöglichen. Die durch den 
Cookie erzeugten Informationen über Benutzung dieser Website durch die Nutzer werden in der 
Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 
 
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird die IP-Adresse der Nutzer 
von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in 
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und 
dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser Website aktiv. Im Auftrag des Betreibers dieser 
Website wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Website durch die Nutzer 
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der 
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem 
Websitebetreiber zu erbringen. 
 
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit 
anderen Daten von Google zusammengeführt. Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch 
eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; Dieses Angebot weist die Nutzer 
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website 
vollumfänglich werden nutzen können. Die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung der durch 
das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an 
Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem 
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 
tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 
Alternativ zum Browser-Add-On oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten, klicken Sie bitte 
diesen Link, um die Erfassung durch Google Analytics innerhalb dieser Website zukünftig zu 
verhindern. Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie Ihre Cookies, 
müssen Sie diesen Link erneut klicken. 

  

Newsletter 

Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von 

Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass 

Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse und mit dem Empfang des Newsletters 

einverstanden sind. 

Zur Gewährleistung einer einverständlichen Newsletter-Versendung nutzen wir das 

sogenannte Double-Opt-in-Verfahren. Im Zuge dessen lässt sich der potentielle Empfänger in 

einen Verteiler aufnehmen. Anschließend erhält der Nutzer durch eine Bestätigungs-E-Mail 
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die Möglichkeit, die Anmeldung rechtssicher zu bestätigen. Nur wenn die Bestätigung erfolgt, 

wird die Adresse aktiv in den Verteiler aufgenommen. 

Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen 

und Angebote. 

Als Newsletter Software wird Newsletter2Go verwendet. Ihre Daten werden dabei an die 

Newsletter2Go GmbH übermittelt. Newsletter2Go ist es dabei untersagt, Ihre Daten zu 

verkaufen und für andere Zwecke, als für den Versand von Newslettern zu nutzen. 

Newsletter2Go ist ein deutscher, zertifizierter Anbieter, welcher nach den Anforderungen der 

Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes ausgewählt wurde. 

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.newsletter2go.de/informationen-

newsletter-empfaenger/ 

Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren 

Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den 

"Abmelden"-Link im Newsletter. 

Die datenschutzrechtlichen Maßnahmen unterliegen stets technischen Erneuerungen aus 

diesem Grund bitten wir Sie, sich über unsere Datenschutzmaßnahmen in regelmäßigen 

Abständen durch Einsichtnahme in unsere Datenschutzerklärung zu informieren. 
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