
 

 

Impressum und erforderliche Angaben gemäß § 5 Telemediengesetz (TMG) 
Christopher Casey Campbell betreibt seine geschäftliche Tätigkeit an den nachstehend genannten 

Anschriften jeweils in vollem Umfang, wirtschaftlich, rechtlich und tatsächlich selbständig. 
Anschriften und E-Mail-Adressen lauten dabei wie folgt: 

 
Christopher Casey Campbell 

Ceciliengärten 30 
12159 Berlin 

 
Mobil: +491787818359 

e-Mail: caseyinberlin@gmail.com 
 

Umsatzsteueridentifikationsnummer gemäß § 27 a UStG: 
 

DE217638456 
Verantwortlichkeit im Sinne des § 6 Abs. 2 TMG: 

Für den redaktionellen Inhalt des Internetauftritts www.caseycampbell.net ist verantwortlich Herr 
Christopher Casey Campbell, unter zuvor genannter Adresse zu erreichen. 

 
Disclaimer 

 
Haftung für Inhalte 

Die Inhalte dieser Website wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte können wir jedoch keine Gewähr 

übernehmen. Als Inhaltsanbieter nach § 7 Abs. 1 Telemediengesetz sind wir für eigene Inhalte auf 
dieser Website nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Gemäß §§ 8-10 Telemediengesetz 

sind wir 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 
allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine solche 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 Querverweise („Links“) zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir 
keinen Einfluss haben. Für fremde Inhalte können wir daher auch keine Gewähr übernehmen. Für 
die Inhalte der verlinkten Seite ist vielmehr stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten 

verantwortlich. Zwar haben wir den fremden Inhalt bei der ersten Verknüpfung daraufhin überprüft, 
ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird. 

Wir sind allerdings nicht in der Lage, die Inhalte, auf die in unserem Angebot verwiesen wird, 
ständig auf Veränderungen, die eine Verantwortlichkeit neu begründen können, zu überprüfen. 

Wenn wir feststellen oder von anderen darauf hingewiesen werden, dass ein konkretes Angebot, 
zu dem auf dieser Website ein Link bereitgestellt wird, eine zivil- oder strafrechtliche 

Verantwortlichkeit auslöst, werden wir den Verweis auf dieses Angebot umgehend entfernen. 
 

Urheberrecht 
Alle Inhalte und Strukturen dieser Website unterliegen dem Deutschen Urheberrecht und sind 

urheber- und leistungsschutzrechtlich geschützt. Die Veröffentlichung im World Wide Web oder in 
sonstigen Diensten des Internet bedeutet noch keine Einverständniserklärung für eine 

anderweitige Nutzung durch Dritte. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede vom 
Deutschen Urheberrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen 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. Insbesondere 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 dieser Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. 
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten erhoben werden, erfolgt dies auf freiwilliger 

Basis. Diese Daten werden ohne ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 
Wir weisen darauf hin, dass jedwede Datenübertragung im Internet Sicherheitslücken aufweisen 

kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist daher nicht möglich. 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 

werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch das 
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website 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 Website, wird Ihre IP-Adresse 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. Im Auftrag des Betreibers 
dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website 

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. Sie können 

die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software 
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 

sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie 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 

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und 
installieren. Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden 

Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim 
Besuch dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren. 

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/. 
Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code „anonymizeIp“ 

erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu 
gewährleisten. Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten 

durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und 
Informationsmaterial wird ausdrücklich widersprochen. Wir behalten uns rechtliche Schritte im 

Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen ausdrücklich vor. 


