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Angaben gemäß § 5 TMG: 

GEWO Feinmechanik GmbH 
Bahnhofstraße 23 

85457 Wörth/Hörlkofen 

Vertreten durch: 
Stefan Woitzik und Andreas Woitzik 

Kontakt: 
Telefon: +49 8122/9748-0 

Telefax: +49 8122/9748-21 

E-Mail: info@gewo.net 

Registereintrag: 
Eintragung im Handelsregister. 

Registergericht: München 

Registernummer: HRB 73069 

Umsatzsteuer-ID: 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz: 

DE 128019107 

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: 
Andreas Woitzik 

Quellenangaben für die verwendeten Bilder und Grafiken: 
Die Rechte der Bild-, Wort- und Wortbild-Marken liegen bei den jeweiligen Firmen. 

Haftungsausschluss: 

Haftung für Inhalte 
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, 

Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als 

Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den 

allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter 

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 diesbezügliche 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 Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 
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Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr 

übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder 

Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der 

Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum 

Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der 

verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht 

zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend 

entfernen. 

Urheberrecht 
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem 

deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der 

Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der 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 unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 

möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift 

oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger 

Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte 

weitergegeben. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation 

per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem 

Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch 

Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und 

Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten 

behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von 

Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 

The copyright and content or parts of the website, including text, pictures, icons and 

photographs, belong to the owner of this website, in this case GEWO Feinmechanik GmbH. 

Other content such as the code with which the website is generated belongs to WordPress. 

Links to other websites are reviewed first, and checked for being suitable to all audiences and 

found to be legal. No warranty can be given to the functionallity of the referred pages, and to 

the actuality. If a link is broken or has not the actual content anymore, please let me know. 

Personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten (§3 Abs. 1 BDSG) sind Einzelangaben zur Person, Angaben über 

persönliche (z.B. Name, Anschrift, Geburtstag, Beruf, Titel) oder sachliche Verhältnisse (z.B. 

Einkommen, Wirtschaftszweig, angebotene Dienstleistungen) einer bestimmten oder 

bestimmbaren natürlichen Person. 

Über unsere Websites erfassen wir nur insoweit Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Namen, 

Anschriften, Telefonnummern oder E-Mail-Adressen), als Sie uns solche Daten freiwillig zur 

Verfügung stellen und in deren Erfassung Sie eingewilligt haben oder soweit die 
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entsprechenden Rechtsvorschriften über den Schutz personenbezogener Daten die Erfassung 

erlauben. 

Wir fordern keine personenbezogenen Daten von Kindern oder Jugendlichen an, noch geben 

wir diese an Dritte weiter. Wir weisen darauf hin, dass Personen unter 18 Jahren ohne 

Zustimmung der Eltern keine personenbezogenen Daten im Internet weiterleiten oder 

übermitteln dürfen. 

  

Online-Bewerbung 
Wenn Sie Sie sich bei der Gewo Feinmechanik GmbH online bewerben sammeln und 

speichern wir Ihre persönlichen Informationen (z. B. Kontaktinformationen, Lebenslauf sowie 

etwaige persönliche Profilinformationen). Eventuell sammeln oder nutzen wir auch 

Informationen über Sie von öffentlich zugänglichen Websites. Sie haben Anspruch auf 

Herausgabe dieser Informationen. 

Zweckbestimmung 

Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir 

ausschließlich zum Zweck der eigenen Datenverarbeitung Wir werden Ihre 

personenbezogenen Daten weder an Dritte verkaufen noch anderweitig vermarkten. 

Kommunikations- oder nutzungsbezogene Angaben 
Wenn Sie auf unsere Websites zugreifen, können kommunikationsbezogene Angaben (z.B. 

Internet-Protokoll-Adresse) bzw. nutzungsbezogene Angaben (z.B. Angaben zu 

Nutzungsbeginn und -dauer sowie zu den von Ihnen genutzten Telekommunikationsdiensten) 

mit technischen Mitteln automatisch erzeugt und gespeichert werden. Diese könnten eventuell 

Rückschlüsse auf personenbezogene Daten zulassen. Soweit eine Erfassung, Verarbeitung 

und Verwendung Ihrer kommunikations- bzw. nutzungsbezogenen Angaben zwingend 

notwendig ist, unterliegt diese den gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz. 

Sicherheit 
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation 

per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem 

Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. Die Gewo Feinmechanik GmbH trifft technische und 

organisatorische Sicherheitsmaßnahmen um personenbezogenen Daten gegen unbeabsichtigte 

oder unrechtmäßige Löschung, Veränderung oder Verlust sowie unberechtigte Weitergabe 

oder unbefugten Zugriff zu schützen. 

Verpflichtung auf Datengeheimnis und Wahrung des Fernmeldegeheimnisses 
Alle Mitarbeiter der Gewo Feinmechanik GmbH, welche Umgang mit personenbezogenen 

Daten haben, wurden sorgfältig ausgewählt und zur Einhaltung des §5 BDSG 

(Verschwiegenheit) verpflichtet. Des Weiteren verpflichten wir Mitarbeiter ebenfalls gemäß § 

88 TKG zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses sofern der Mitarbeiter im Rahmen der 

Tätigkeit bei der Erbringung geschäftsmäßiger Telekommunikationsdienste mitwirkt. 

Fragen und Anmerkungen 
Unsere Datenschutz-Grundsätze werden von Zeit zu Zeit angepasst und deren Änderungen 

auf dieser Seite bekannt geben. Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre 

gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser 

Daten. Wenn Sie Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen 



Daten haben, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie im 

Falle des Widerrufs ggf. erteilter Einwilligungen wenden Sie sich bitte an uns. 

 


