
Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.
Sie wird vertreten durch den Rektor:
Prof. Dr.-Ing. Jens Strackeljan
Universitätsplatz 2
39106 Magdeburg
Telefon: +49 391 67-01 (Telefonzentrale)
Telefax: +49 391 67-41157

E-Mail: › rektor@ovgu.de (mailto:rektor@ovgu.de)

Zuständige Aufsichtsbehörde:

Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt
Leipziger Straße 58
39112 Magdeburg

E-Mail: ›poststelle@mwu.sachsen-anhalt.de (mailto:poststelle@mwu.sachsen-anhalt.de)

›www.mwu.sachsen-anhalt.de (http://www.mwu.sachsen-anhalt.de)

 

Die redaktionelle Verantwortlichkeit für diese Webseite liegt beim Institut für Apparate- und Umwelttechnik der Otto-

von-Guericke-Universität Magdeburg. Bei Fragen, Hinweisen, etc. schreiben Sie bitte an: ›dieter.gabel@ovgu.de
(mailto:dieter.gabel@ovgu.de)

Für die Erstellung, Inhalte und Pflege von Webseiten, die im Zusammenhang mit einer beruflichen oder studentischen
Tätigkeit an der OVGU entstehen, sind die jeweiligen Einrichtungen, Mitglieder bzw. Angehörigen der Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg selbst verantwortlich.

Disclaimer:

Die auf dieser Website enthaltenen Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt erfolgt. Gleichwohl übernimmt die
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität
der bereitgestellten Informationen.

Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg bzw. die für die Erstellung dieser Website Verantwortlichen haften nicht
für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung dieser Informationen oder
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, es sei denn, sie beruhen auf
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

Alle Internetangebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg behält sich
vor, Teile ihrer Webseiten oder das gesamte Internetangebot ohne vorherige Bekanntmachung zu verändern, zu
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Links:

Soweit die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg direkt oder indirekt auf fremde Webseiten verweist
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(„Hyperlinks“), ist sie für deren Inhalte nicht verantwortlich. Der Inhalt der verlinkten Webseiten liegt nicht im
Verantwortungsbereich der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, sondern ausschließlich bei den jeweiligen
Betreibern. Zum Zeitpunkt der Verlinkung waren auf diesen Websites keine illegalen Inhalte erkennbar. Sollten der
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg nach der Verlinkung illegale Inhalte bekannt werden, wird sie diese
Verweise auf fremde Webseiten unverzüglich aus ihrem Informationsangebot entfernen.

Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg hat keinen Einfluss auf die Gestaltung, die Inhalte oder die
Urheberschaft der verlinkten Seiten. Sie distanziert sich ausdrücklich von allen Inhalten der verlinkten Seiten, die nach
der Verlinkung verändert wurden. Vorstehendes gilt für alle innerhalb des Internetangebotes der Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom jeweiligen Autor eingerichteten
Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken,
auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und
insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung derart dargebotener Informationen entstehen,
haftet allein der Autor der Seite, auf welche verwiesen wurde.

Urheber- und
Kennzeichenrecht:

Das Logo der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg ist als geschützte Wort-Bild-Marke markenrechtlich registriert.

Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg ist bestrebt, die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Graphiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte (nachfolgend „Objekte“ genannt) zu beachten, von ihr selbst erstellte
Objekte zu nutzen oder auf lizenzfreie Objekte zurückzugreifen.

Alle auf dieser Webseite genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen den
Regelungen des jeweils geltenden Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweils eingetragenen Eigentümer.
Eine bloße Nennung der Marken- und Warenzeichen bedeutet nicht, dass diese nicht durch Rechte Dritter geschützt
sind.

Das Copyright für die auf dieser Webseite von der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg erstellten Objekte liegt
bei der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.

Ohne Zustimmung der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg ist eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher
Objekte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen nicht zulässig.

Datenschutz:

Unsere ›Datenschutzerklärung nach DSGVO (http://www.ovgu.de/datenschutzerklaerung.html)  finden Sie ›hier

(http://www.ovgu.de/datenschutzerklaerung.html) .

Statistische Auswertung der
Besucherzugriffe:

Diese Website benutzt Piwik, eine Open-Source-Software zur statistischen Auswertung der Besucherzugriffe. Piwik
verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden, durch die eine Analyse der
Benutzung der Website ermöglicht wird. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung unserer
Webseite werden auf unseren Servern gespeichert. Die IP-Adresse wird vor deren Speicherung anonymisiert. Sie
können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern (jedoch
weisen wir darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich nutzen können).

Widerspruch:

Weitere Informationen zum Web-Auftritt (›Technik, Inhalte, Layout und Hinweise für Administratoren und

http://www.ovgu.de/datenschutzerklaerung.html
http://www.ovgu.de/datenschutzerklaerung.html
http://www.ovgu.de/Impressum/Hinweise+zum+Impressum.html


Redakteure (http://www.ovgu.de/Impressum/Hinweise+zum+Impressum.html)  ) der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.

 

datenschutz@ovgu.de
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