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Vorwort 

Wer Kinder einmal in der Gegenwart eines Hundes beobachtet hat, der 

weiß um die Wirkung eines Hundes auf ein Kind. Hunde sind Spielpartner, 

Tröster und wunderbare Zuhörer für Kinder. Ein Hund ist nie nachtragend, 

immer da und spielt genau so gern wie ein Kind. Er begegnet einem Kind 

vorurteilsfrei – unabhängig von Aussehen oder Status des Kindes. Man 

kann einem Hund jedes Geheimnis anvertrauen, ohne Angst haben zu 

müssen, dass er es weiter erzählt oder darüber lacht. Kein Wunder also, 

dass Kinder eine tiefe, innige Beziehung zu einem Hund aufbauen können. 

Aber auch Kinder müssen lernen, wie man sich einem Hund gegenüber 

richtig verhält, welche Verantwortung ein Hund bedeutet und welche Spiele 

mit dem Hund geeignet, bzw. ungeeignet sind.  

Dieses Ebook soll einen Überblick verschaffen über Merkmale in der 

Beziehung zwischen Hund und Kind (vom Babyalter bis zum Schulkind):  

Was müssen Kinder und Hunde im Umgang miteinander lernen und was 

können Kinder von Hunden lernen? Das Ebook beleuchtet sowohl 

Besonderheiten in der Familie mit Hund, als auch im Einsatz eines Hundes 

während einer tiergestützten Intervention.  

Am Ende finden sich Anregungen und Spielideen für die Beschäftigung von 

Kind und Hund.  

 

Ich wünsche Dir viel Spaß beim Lesen und ausprobieren der Spielideen,  

 

Deine Nadine von taps Kindersport 
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Mein Werdegang:  
 
•  Studium der Dipl.-Sportwissenschaften 
•  Sportliche Leitung in einem Fitnessbad 
•  Grundschullehrerin für das Fach Sport 
•  Sporttherapeutin in der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie der Uniklinik Köln 
•  Freiberufliche Tätigkeit in den 

Bereichen Psychomotorik, tiergestützte 
Therapie & Aktivität, Babyschwimmen, 
Tanz, Bewegungserziehung, 
Gewaltprävention 

 

Qualifikationen:  
 
•  Ausbildung in tiergestützter Therapie beim DBTB e.V.  
•  Basisausbildung Psychomotorik beim AKP 
•  Konfliktcoach "Gewaltfrei Lernen“ 
•  Gewaltpräventionscurriculum "Faustlos“ 
•  Fortbildung Kleinkinderschwimmen 
•  Singen, Tanzen, Musizieren mit den Kleinsten 

(Landesmusikakademie NRW) 

Über mich 

Seit 2013 begleitet mich meine Hündin Emma Lou bei meiner Arbeit: 
zuerst in die Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uniklinik Köln, später dann 
auch in einen Kindergarten in Frechen und das Paul Krämer Haus in 
Frechen.  
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 Hunde und... 
 
...Babys und Kleinkinder: 
 
Kinder reagieren oft spontan oder emotional! Besonders 
jüngere Kinder denken noch nicht adäquat über korrektes 
Verhalten gegenüber dem Hund nach! 
Babys und Kleinkinder haben für den Hund eine andere 
Stellung im Rudel als ein Erwachsener! Es gehört zum 
normalen „Sozialverhalten“ eines Hundes, wenn der 
erwachsene Hund den „aufdringlichen Menschenwelpen“ 
korrigiert (knurrt, nach ihm schnappt oder zu Boden drückt). 
Daher gilt immer:  Kind und Hund niemals ohne Aufsicht 
alleine lassen! 
Sobald Kinder sprechen können, werden sie versuchen dem 
Hund Befehle zu erteilen. Als Erwachsene sollten wir acht 
geben, dass ein Kind nicht zu laut oder zu grob ist, oder aus 
der Ferne etwas zu dem Hund „schreit“. Es ist wichtig Kindern 
im Kindergartenalter zu zeigen, wie man richtig lobt und zu 
verhindern, dass das Kita-Kind den Hund bestraft oder 
tyrannisiert!   

Hunde und Kinder 
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Hunde und Kinder   

Auch Kinder müssen lernen, dass Hunde eine „Privatsphäre“ 
haben! Kleine Kinder verstehen dies noch nicht! Man kann seinen 
Hund aber teilweise an die Unberechenbarkeit von Kindern 
gewöhnen. Phasenweise wird es aber notwendig sein, Kind und 
Hund zu trennen!  

Hunde und... 
 
...Grundschulkinder 
Kinder in diesem Alter können lernen, Befehle klar und mit 
deutlicher Stimme zu geben! Als Erwachsener kann man helfen 
erste Kunststücke mit dem Hund einzuüben. Trotzdem gilt: nur 
unter Aufsicht! 
  
...das Ältere Kind 
Wann das Kind zu einem gleichwertigen „Rudelmitglied“ wird, 
entscheidet der Hund. Besonders dominante Hunde werden 
sich nicht so schnell einem Kind unterordnen. Ab dem 14. 
Lebensjahr des Kindes ist die Chance allerdings relativ groß, 
dass der Hund das Kind als ranghöheres Mitglied sieht. 
Die Persönlichkeit des Kindes, das Wesen und die Erziehung 
des Hundes spielen eine wesentliche Rolle für die Qualität der 
Beziehung der beiden zueinander. Viele Hunde ordnen sich 
gern ihrem kleinen Freund unter – die Verantwortung und 
Aufsicht muss aber IMMER beim Erwachsenen liegen!  
Auch die allgemeine Verantwortung und alle Verpflichtungen 
müssen beim Erwachsenen liegen! Von einem 15-jährigen kann 
man nicht erwarten, dass er sich komplett allein um den Hund 
kümmern kann. Dies sollte man besonders bei der Anschaffung 
eines Hundes  bedenken! 
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Was sollte man bei der 
Begegnung zwischen Kind und 

Hund beachten?  
Begrüßen lernen (siehe auch Poster unten):  
•  Ruhig bleiben und Arme still halten. 
•  Besonnen und freundlich sprechen. 
•  Den Hundehalter erst um Erlaubnis fragen. 
•  Die Begrüßung dem Hund überlassen, erst wenn er guckt  

die Hand hinhalten und dem Hund die Seite zudrehen. 
•  Den Hund an der Hand schnuppern lassen, wenn er sich 

wegdreht ⇒ den Hund in Ruhe lassen. 
•  Nicht über den Hund beugen. 
•  Den Hund nie von hinten oder auf dem Kopf streicheln! 

Besser: an der Brust oder am Hals. 
•  Dem Hund nicht in die Augen starren. 

Schaue dem Hund nicht �
direkt in die Augen.�

Wie solltest du dich einem (fremden) 
Hund gegenüber verhalten? �

Warte bis der Hund auf 
Dich zukommt. �

Gib dem Hund Raum 
und Platz.� Sei nicht zu laut.�

Frage den Besitzer, ob du 
den Hund streicheln darfst. �

Manche Hunde mögen es 
nicht auf dem Kopf 

gestreichelt zu werden. �
Lass den Hund zuerst 

an dir riechen.�

Beuge dich nicht 
über den Hund.�

Besser so: nähere dich dem Hund 
von der Seite."

©taps Kindersport �

Dieses Poster zu den Verhaltensregeln gegenüber einem Hund findest du auf 
 www.taps-kindersport.de/ebooks/tiergestuetzte-therapie-paedagogik/

verhaltensregeln-fuer-kinder/ 
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Was sollte man bei der 
Begegnung zwischen Kind und 

Hund beachten?  
 Wenn ängstliche Kinder einem Hund begegnen:  
•  Nicht die Hand hektisch wegziehen. 
•  Nicht schreien oder den Hund anbrüllen. 
•  Ruhig und deutlich „Aus“ oder „Nein“ sagen. 
•  Nicht vor dem Hund verstecken! Einfach weiter gehen! 
•  Nicht wegrennen! 
  
  
Erwachsener als Vorbild 
•  Das Verhalten, bzw. der Umgang eines Erwachsenen mit 

einem Hund dient als Orientierung für das Kind! 
•  Kinder brauchen klare Anweisungen und auch Grenzen im 

Umgang mit dem Hund. 
•  Kindern erklären wie sich Hunde verhalten und warum sie 

sich so verhalten. 
•  Besondere Aufmerksamkeit gilt in Situationen, bei denen 

Futter im Spiel ist! Futter (Beute) wird rangniedrigeren 
Rudelmitgliedern nicht einfach so überlassen und notfalls 
mit den Zähnen verteidigt. 

•  Vorsicht auch bei Hunden mit ausgeprägtem Wach- und 
Schutztrieb: fremde Kinder können als Eindringlinge 
gesehen werden. 
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Der Hund in der Familie mit Kindern 

(Mit-)Versorgung vom Hund 
Wenn Kinder den Hund mit versorgen sollen, sollte man sie  
früh mit einbeziehen! Kinder können kleine, realistische 
Aufgaben erfüllen, wie z.B. den Wassernapf zu füllen (auch 
im Rahmen des Einsatzes eines Therapiebegleithundes oder 
Schulhundes). 
In der Familie könnte man einen Plan an die Wand hängen, 
bei dem die Aufgaben wochenweise klar verteilt werden. 
  
Spaziergang mit dem Hund 
Es gibt keine gesetzliche Regelung dazu, ab wann Kinder 
alleine mit einem Hund spazieren gehen dürfen. In der 
Hundehalterverordnung von Brandenburg § 2, Abs. (1) steht 
bspw.: „Wer Hunde außerhalb des befriedeten Besitztums 
führt, muss körperlich und geistig die Gewähr dafür bieten, 
jederzeit den Hund so beaufsichtigen zu können, dass 
Menschen, Tiere oder Sachen nicht gefährdet werden.“  
(https://bravors.brandenburg.de/de/verordnungen-211875) 
 
Ob das Kind also alleine spazieren gehen darf ist abhängig 
von verschiedenen Faktoren:  

•  Ist das Kind dem Hund körperlich gewachsen?  
•  Geht das Kind selbstbewusst mit dem Hund um? 
•  Ist das Kind sicher im Straßenverkehr?  
•  Kennt das Kind den Weg und mögliche Risiken (z.B. 

Hunde hinter einem Zaun)?  
•  Kann das Kind vorausschauend denken?  
 

Mögliche Verhaltensregeln für das Kind:  
•  Nicht mit dem Hund an der Leine rennen! Gehe 

normal mit dem Hund! 
•  Wenn du stolperst und hinfällt: Leine loslassen!  
•  Fahre nicht mit Inline Skates, einem Kickboard oder 

dem Rad! 
•  Was ist zu tun, wenn der Hund sein Geschäft auf 

dem Gehweg macht? 
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Was können Kinder  
von Hunden lernen?  

Verantwortungsbewußtsein und Rücksichtnahme  
(sofern das Kind einbezogen wird) 
•  Der Hund muss gefüttert werden. 
•  Täglicher Spaziergang/Spaziergänge und Pflege sind 

nötig. 
•  Kinder müssen lernen ihre eigenen Bedürfnisse zurück 

zu stellen, zugunsten des Bedürfnisses des Hundes.  
Dies fördert eine gute soziale Kompetenz.  

  
 
Beobachten lernen 
Wenn Kinder lernen ihren Hund zu beobachten, werden sie 
auch in anderen Bereichen eine aufmerksame Wahr-
nehmung haben.  
  
 
Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein 
Kinder erleben das Gefühl gebraucht zu werden und auch 
mal „Herrchen“, bzw. „Frauchen“ zu sein. 
  
 
Emotionale Ausgeglichenheit 
Der Hund bietet eine Rückzugsmöglichkeit oder die Chance 
Gefühle zu verarbeiten (ein Hund schafft es oft leicht, Trauer 
oder auch Wut wieder in Freude zu verwandeln). 
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Therapiebegeleithunde im 
Einsatz mit Kindern 

Vorbereitung:  
 
•  Absprache mit der Institution (Schule, Kita, Klinik...): Zeit, 

Ort / Raum, Gruppengröße (je jünger die Kinder sind, desto 
kleiner sollte die Gruppe sein), bei großen Gruppen ist eine 
zweite Person erforderlich; abklären:  gibt es ängstliche 
Kinder? 

•  Einverständniserklärung der Eltern einholen (u.a. absichern, 
dass keine bekannte Tierhaarallergie vorliegt); ggf. das 
Einverständis für Foto-/Filmaufnahmen einholen (ein 
Beispiel für eine Einverständniserklärung findet ihr im 
Anhang). 

•  Kinder auf den Besuch vorbereiten (Verhaltensregeln klar 
machen – siehe Poster), Abfrage nach „Wer Angst vor 
Hunden“? , „Wer kennt Hunde“?  

  
Wichtige Regeln:   
 
jede Übung muss angepasst sein an  

•  die Gegebenheiten vor Ort, 
•  die Gruppenstruktur (Alter der Kinder, Anzahl der 

Kinder, liegen Behinderung bei Kindern vor? etc.), 
•  den Hund. 
 

Der Hund sollte 
•  Leckerlies vorsichtig nehmen, 
•  nicht anspringen, 
•  nur bellen, wenn es auf Kommando geschieht. 
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Therapiebegleithunde im 
Einsatz mit Kindern 

Während der Stunde:  
 
•  Den Hund bei Betreten des Raumes anleinen. 
•  Kinder sollten ruhig auf der Matte, Bank o.ä. sitzen. 
•  Sensibel sein bei ängstlichen Kindern ⇒ genügend 

Abstand halten! 
•  Versorgung klären: „Wer füllt den Wassernapf?“ 
•  Zeit zum Streicheln einplanen. 
•  Dem Hund eine Rückzugsmöglichkeit geben (Decke, 

Box oder Körbchen). Dieser Ort ist tabu für die Kinder! 
•  Begrüßungs- und Abschiedsrituale einführen. 
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Beachten bei Spiel und 
Beschäftigung für Kind und Hund 

Beachte:  
 
•  Das Spiel darf nie in solch ein Kräftemessen ausarten, in 

welchem der Hund gewinnt und sich als ranghöheres 
Rudelmitglied fühlt. 

•  Der Hund sollte lernen, dass ein Spiel besonders dann Spaß 
macht, wenn der Mensch mitspielt. 

•  Das Kind darf den Hund nicht mit zu vielen oder falsch 
gegebenen Befehlen überfordern.  

•  Dem Kind klar machen: ein Hund, der nicht gehorcht ist nicht 
böse, sondern hat nur noch nicht gelernt den Befehl richtig 
auszuführen. 

•  Kind und Hund müssen auf Kommando aufhören können. 
•  Kind und Hund sollten niemals um die Wette rennen. 
•  Ein Erwachsener sollte immer die Aufsicht haben!  
  
Ungeeignete Spiele:  
 
•  Rennen und Toben (Hunde testen dabei im Spiel ihre Kräfte!), 
•  Fangen und Jagen, 
•  Reiten auf dem Hund, 
•  Tauziehen. 
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Spielideen 

Beispiele für geeignete Spiele und Beschäftigungsideen für 
Kind & Hund:  
 
•  Slalom um die stehenden Kinder laufen. 
•  Suchen von Gegenständen/Leckerlies oder unterschiedlichem 

Spielzeug. 
•  Verstecken spielen. 
•  Aufräumen mit den Kindern und dem Hund (Gegenstände in 

Kisten bringen). 
•  Der Hund springt über die liegenden Kinder. 
•  Sandwich: die Kinder liegen auf einer Matte. Darüber kommt 

eine zweite Matte (Achtung! Die Köpfe sollten draußen liegen!) 
Nun kann der  Hund über die Matte laufen oder sich darauf 
ablegen. 

•  Durchkriechen von Tunneln, Höhlen, Kinderbeinen (hier ist 
Vertrauen wichtig! Die Kinder müssen stehen bleiben!) 

•  Kunststücke (ein-)üben wie Pfötchen geben, schlafen, Rolle, 
winken, Leckerchen auf Pfoten legen – auf Kommando darf der 
Hund es nehmen!, Leckerchen/Gegenstand fangen, ... 

•  Der Hund macht die Jacke des Kindes am Reißverschluss auf 
(Band an Reißverschluss befestigen). 

•  Socken ausziehen. 
•  Der Hund würfelt eine Zahl mit einem Schaumstoffwürfel – Die 

Zahl ist mit einer bestimmten Aufgabe verbunden. 
•  Der Hund darf Leckerchen von Körperteilen des Kindes 

nehmen. 
•  Hund bürsten. 
•  Apportierspiele. 
•  Agility / Hindernisparcours mit den Kindern bauen. 
•  Spaziergänge (interessant gestalten für Kind und Hund – immer 

wieder neue Weg finden, kleine Suchspiele auf dem Weg 
gestalten...).  
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Spielideen 

Spielideen mit nur indirekter Beteiligung des Hundes 
oder ohne Hund:  
 
•  Pantomimisch nachstellen wie ein Hund kommuniziert 

(Kinder sensibel machen für Verhalten des Hundes). 
•  Beschwichtigungssignale darstellen. 
•  Wie ein Hund „hecheln“. 
•  „Bello, Bello dein Knochen ist weg...“ mit Leckerchen 

(Spielbeschreibung siehe hier: http://www.taps-
kindersport.de/bello-bello-dein-knochen-ist-weg/) 

•  Kinder schminken wie einen Hund. 
•  Hunde malen, kneten, basteln.  
•  Sich gegenseitig abklopfen, wie man es oft mit Hunden 

macht? Wie fühlt sich das an?  
•  Stille Post mit Hundekommandos. 
•  Leckerlies durch ein Röhrchen fallen lassen (bes. gut 

für ängstliche Kinder) – der Hund darf es dann essen. 
•  Memoryspiel mit Hundebildern.  
•  Vergleich vom Körperbild/Körperumriss des Menschen 

und dem des Hundes plus deren Körperteile benennen. 

 

Noch mehr Spielideen findest du auf meinem Blog:  
http://www.taps-kindersport.de/category/tiergestuetzte-

aktivitaet-therapie/ 
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12 Verhaltensregeln vom VDH (Verband 
für das deutsche Hundewesen) 

1.  Störe niemals einen Hund beim Fressen. Versuche 
nicht, ihm sein Futter wegzunehmen. 

2.  Laufe nie vor einem Hund davon. Auch nicht, wenn du 
Angst vor ihm hast! 

3.  Kein Hund ist wie der andere. Begegne deshalb jedem 
Hund vorsichtig. 

4.  Wenn Du mit einem Hund spielst, achte darauf, seinen 
Zähnen nicht zu nahe zu kommen. 

5.  Wenn ein Hund nach Dir greift, halt still! 
6.  Versuche niemals, raufende Hunde zu trennen. 
7.  Vermeide alles, was ein Hund als Bedrohung 

auffassen könnte. 
8.  Schau einem Hund nicht starr in die Augen. 
9.  Ganz gleich, wie lieb ein Hund aussieht – gehe nur zu 

ihm, wenn sein Besitzer es dir erlaubt hat! 
10. Zieh den Hund nicht am Schwanz und tritt nicht drauf! 
11.  Achte darauf, dass ein Erwachsener in der Nähe ist, 

wenn du mit einem Hund spielen möchtest. 
12. Behandle einen Hund gut. 
(Aus: Verband für das deutsche Hundewesen (VDH): „12 Regeln 
für den Umgang mit Hund“. Dortmund 2006.)  
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Hier findest du ein Beispiel für eine Einverständniserklärung: 
 
Sehr geehrte(r) Frau/ Herr  xxx,  
  
ab dem (Datum) wird uns ein Therapiebegleithundeteam – (Name) mit 
ihrer/seinem Hündin/Hund (Name) –  xx mal wöchentlich besuchen.  
(Name Hund) ist ein ausgebildeter Begleit- und Therapiehund und hat 
bereits Erfahrungen als Therapiebegleithund in/bei XXX gesammelt. 
Voraussetzung für die tiergestützte Aktivität & Therapie ist ihr Einverständ- 
nis und die Versicherung, dass keine bekannte Tierhaarallergie bei Ihnen/
Ihrem Kind vorliegt (siehe unten). 
  
Sollten Sie weitere Informationen wünschen oder Fragen haben, wenden 
Sie sich gern an XXX (Name und Telefonnummer!) 
  
  
Mit freundlichen Grüßen, 
XXX 
  
  
Einverständniserklärung 
  
Name des Teilnehmers/Kindes: _________________________________ 
  
Hiermit erteilen wir/erteile ich die Erlaubnis, o.g. Teilnehmer/Kind im 
Rahmen der sogenannten tiergestützten Aktivität mit der dafür 
vorgesehen Hündin/dem Hund in Kontakt zu bringen. 
Ich versichere/wir versichern, dass bei o.g. Teilnehmer/Kind keine 
Tierhaarallergie festgestellt wurde. 
Ich erteile/wir erteilen hiermit die Erlaubnis, den genannten Kontakt in 
Form von Fotos- oder Videoaufnahmen zu dokumentieren. Die Fotos 
werden nicht im Internet veröffentlicht oder auf Flyern gedruckt  (wenn 
unzutreffend, bitte streichen). 
Ich bin/wir sind darüber informiert, dass ich/wir mein/unser Einverständnis 
jederzeit ohne Angabe von Gründen zurückziehen kann/können.  
  
  
___________________  ___________________________ 
Ort, Datum                                       Unterschrift  
 

Anhang:  
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Kontakt:  
Nadine Zepp  

Email: info@taps-kindersport.de  
Tel.: 0178/860 97 46 
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von	  den	   Inhalten	  Kenntnis	  hat	  und	  es	   ihm	   technisch	  möglich	  und	   zumutbar	  wäre,	  
die	  Nutzung	  im	  Falle	  rechtswidriger	  Inhalte	  zu	  verhindern.	  
Der	   Autor	   erklärt	   hiermit	   ausdrücklich,	   dass	   zum	   Zeitpunkt	   der	   Linksetzung	   keine	  
illegalen	   Inhalte	  auf	  den	  zu	  verlinkenden	  Seiten	  erkennbar	  waren.	  Auf	  die	  aktuelle	  
und	   zukünAige	   Gestaltung,	   die	   Inhalte	   oder	   die	   UrheberschaA	   der	   verlinkten/
verknüpAen	   Seiten	   hat	   der	   Autor	   keinerlei	   Einfluss.	   Deshalb	   distanziert	   er	   sich	  
hiermit	  ausdrücklich	  von	  allen	  Inhalten	  aller	  verlinkten/verknüpAen	  Seiten,	  die	  nach	  
der	   Linksetzung	   verändert	   wurden.	   Diese	   Feststellung	   gilt	   für	   alle	   innerhalb	   des	  
eigenen	   Internetangebotes	  gesetzten	  Links	  und	  Verweise	   sowie	   für	  Fremdeinträge	  
in	   vom	   Autor	   eingerichteten	   Gästebüchern,	   Diskussionsforen,	   Linkverzeichnissen,	  
Mailinglisten	   und	   in	   allen	   anderen	   Formen	   von	   Datenbanken,	   auf	   deren	   Inhalt	  
externe	  Schreibzugriffe	  möglich	  sind.	  	  
	  
Für	   illegale,	  fehlerhaAe	  oder	  unvollständige	  Inhalte	  und	  insbesondere	  für	  Schäden,	  
die	   aus	   der	   Nutzung	   oder	   Nichtnutzung	   solcherart	   dargebotener	   Informa>onen	  
entstehen,	  haAet	  allein	  der	  Anbieter	  der	  Seite,	  auf	  welche	  verwiesen	  wurde,	  nicht	  
derjenige,	  der	  über	  Links	  auf	  die	  jeweilige	  Veröffentlichung	  lediglich	  verweist.	  
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Urheber-‐	  und	  Kennzeichenrecht	  
Der	   Autor	   ist	   bestrebt,	   in	   allen	   Publika>onen	   die	   Urheberrechte	   der	   verwendeten	  
Bilder,	   Grafiken,	   Tondokumente,	   Videosequenzen	   und	   Texte	   zu	   beachten,	   von	   ihm	  
selbst	  erstellte	  Bilder,	  Grafiken,	  Tondokumente,	  Videosequenzen	  und	  Texte	  zu	  nutzen	  
oder	   auf	   lizenzfreie	   Grafiken,	   Tondokumente,	   Videosequenzen	   und	   Texte	  
zurückzugreifen.	  Alle	  innerhalb	  des	  Internetangebotes	  genannten	  und	  ggf.	  durch	  Dri_e	  
geschützten	   Marken-‐	   und	   Warenzeichen	   unterliegen	   uneingeschränkt	   den	  
Bes>mmungen	   des	   jeweils	   gül>gen	   Kennzeichenrechts	   und	   den	   Besitzrechten	   der	  
jeweiligen	  eingetragenen	  Eigentümer.	  Allein	  aufgrund	  der	  bloßen	  Nennung	  ist	  nicht	  der	  
Schluss	  zu	  ziehen,	  dass	  Markenzeichen	  nicht	  durch	  Rechte	  Dri_er	  geschützt	  sind!	  
Das	   Copyright	   für	   veröffentlichte,	   vom	   Autor	   selbst	   erstellte	   Objekte	   bleibt	   allein	  
beim	   Autor	   der	   Seiten.	   Eine	   VervielfälNgung	   oder	   Verwendung	   solcher	   Grafiken,	  
Tondokumente,	   Videosequenzen	   und	   Texte	   in	   anderen	   elektronischen	   oder	  
gedruckten	   PublikaNonen	   ist	   ohne	   ausdrückliche	   ZusNmmung	   des	   Autors	   nicht	  
gestaVet.	  
	  
Datenschutz	  
Sofern	   innerhalb	   dieses	   Internetangebotes	   die	   Möglichkeit	   zur	   Eingabe	   persönlicher	  
oder	  geschäAlicher	  Daten	  (Emailadressen,	  Namen,	  AnschriAen)	  besteht,	  so	  erfolgt	  die	  
Preisgabe	   dieser	   Daten	   seitens	   des	   Nutzers	   auf	   ausdrücklich	   freiwilliger	   Basis.	   Die	  
Inanspruchnahme	   und	   Bezahlung	   aller	   angebotenen	   Dienste	   ist	   -‐	   soweit	   technisch	  
möglich	   und	   zumutbar	   -‐	   auch	   ohne	   Angabe	   solcher	   Daten	   bzw.	   unter	   Angabe	  
anonymisierter	  Daten	  oder	  eines	  Pseudonyms	  gesta_et.	  Die	  Nutzung	  der	   im	  Rahmen	  
des	   Impressums	   oder	   vergleichbarer	   Angaben	   veröffentlichten	   Kontaktdaten	   wie	  
PostanschriAen,	   Telefon-‐	   und	   Faxnummern	   sowie	   Emailadressen	   durch	   Dri_e	   zur	  
Übersendung	   von	   nicht	   ausdrücklich	   angeforderten	   Informa>onen	   ist	   nicht	   gesta_et.	  
Rechtliche	   Schri_e	   gegen	   die	   Versender	   von	   sogenannten	   Spam-‐Mails	   bei	   Verstößen	  
gegen	  dieses	  Verbot	  sind	  ausdrücklich	  vorbehalten.	  
	  	  
Rechtswirksamkeit	  dieses	  Ha#ungsausschlusses	  
Dieser	   HaAungsausschluss	   ist	   als	   Teil	   des	   Internetangebotes	   zu	   betrachten,	   von	   dem	  
aus	  auf	  diese	  Seite	  verwiesen	  wurde.	  Sofern	  Teile	  oder	  einzelne	  Formulierungen	  dieses	  
Textes	  der	  geltenden	  Rechtslage	  nicht,	  nicht	  mehr	  oder	  nicht	  vollständig	  entsprechen	  
sollten,	  bleiben	  die	  übrigen	  Teile	  des	  Dokumentes	   in	   ihrem	  Inhalt	  und	   ihrer	  Gül>gkeit	  
davon	  unberührt.	  
  
	  	  


