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A. Imprint (English) 

Operator of this website and linked social media is: 

Prof. Dr. h.c. Heiko Jonny Maniero, LL.B., LL.M. mult., M.L.E.* 
Franz-Joseph-Str. 11 
80801 Munich (Germany) 

 

Contact: 

Prone: +49 (0)178 - 6264376 
Email: heiko.maniero@dg-datenschutz.de 
 

Responsible for journalistic or editorial content on this website and linked social media is: 

Prof. Dr. h.c. Heiko Jonny Maniero, LL.B., LL.M. mult., M.L.E.* 
Franz-Joseph-Str. 11 
80801 Munich (Germany) 
 
*Obligatory information, please see on my website. 
 
Liability for contents 
 
The contents of my website and on linked social media were created with the greatest possible care. However, no 
responsibility is taken for accuracy, completeness and timeliness of the content. As a service provider, I am 
responsible for my own content on this website and on my social media under general laws, but I am not obliged to 
monitor transmitted or stored third-party information or to investigate circumstances that indicate illegal activity. 
Obligations to remove or block the use of information under general laws remain unaffected. However, liability in this 
regard is only possible from the point in time at which a concrete infringement of the law becomes known. If I become 
aware of any infringements, I will remove such content immediately. 
 
Liability for links and data protection settings of third parties 
 
My website contains links to external websites of third parties, on whose content and data protection settings (cookies 
and external connections included) I have no influence. Therefore, I cannot assume any liability for external contents 
or data protection settings. The respective provider or operator of the external website is always responsible for the 
content of the linked websites. After clicking on a link on my website, the operator of a linked website will usually 
process your personal data (e.g., your IP address). Whenever you click on a link on my website, you must generally 
use an anonymous VPN connection and an anonymous browser, which is your own responsibility. If you do not 
comply with this responsibility, I will not be liable, especially for links that lead to websites in third countries. The 
linked pages were checked for possible legal violations at the time of linking. Illegal contents were not recognizable 
at the time of linking. However, a permanent control of the contents of the linked pages is not reasonable without 
concrete evidence of a violation of law. If I become aware of any infringements, I will remove corresponding links 
immediately. 
 
Copyright 
 
The content and works created by me and other authors both for this website and for linked social media are subject 
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to copyright protection. Any reproduction, editing, distribution, public disclosure and any other kind of use or 
exploitation outside the narrow limits of copyright require the written consent of the author or copyright holder. 
Downloads and making of copies of the contents and works are permitted exclusively for private, non-commercial 
use. Insofar as the content and works on this website and those in the linked social media were not created by me, 
the copyrights of third parties are respected. In particular, third-party content is identified as such. Nevertheless, 
should you become aware of a copyright infringement, please inform me. If I become aware of any infringements, I 
will remove such content immediately. 
 
Gender language 
 
For reasons of better readability, the simultaneous use of the language forms male, female, diverse as well as other 
gender identities (m/f/d/other) is refrained from on my websites and in my social media, in publications and in 
communication. All terms used are intended to apply equally to all genders. 

 

B. Impressum (Deutsch) 

Betreiber dieser Webseite und der verlinkten sozialen Medien ist: 

Prof. Dr. h.c. Heiko Jonny Maniero, LL.B., LL.M. mult., M.L.E.* 
Franz-Joseph-Str. 11 
80801 München (Deutschland) 

 

Kontakt: 

Telefon: +49 (0)178 - 6264376 
E-Mail: heiko.maniero@dg-datenschutz.de 

 

Verantwortlicher für journalistische oder redaktionelle Inhalte auf dieser Webseite und für die verlinkten sozialen 
Medien ist: 

Prof. Dr. h.c. Heiko Jonny Maniero, LL.B., LL.M. mult., M.L.E.* 
Franz-Joseph-Str. 11 
80801 München (Deutschland) 
 
*Pflichtinformationen, siehe auf meiner Webseite. 
 
Haftungsausschluss: 
 
Haftung für Inhalte 
 
Die Inhalte meiner Webseite und auf verlinkten sozialen Medien wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die 
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte wird jedoch keine Gewähr übernommen. Als Diensteanbieter 
bin ich für meine eigenen Inhalte auf dieser Webseite und in meinen sozialen Medien nach den allgemeinen 
Gesetzen verantwortlich, jedoch bin ich nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu 
überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit deuten. 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 Rechtsverletzungen werde ich solche Inhalte umgehend 
entfernen. 
 
Haftung für Links und Datenschutzeinstellungen Dritter 
 
Meine Webseite enthält Links zu externen Webseiten von Dritten, auf deren Inhalte und Datenschutzeinstellungen 
(Cookies und externe Verbindungen eingeschlossen) ich keinen Einfluss habe. Deshalb kann ich für diese fremden 
Inhalte oder Datenschutzeinstellungen keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Webseiten ist stets 
der jeweilige Anbieter oder Betreiber der externen Webseite verantwortlich. Nach dem Anklicken eines Links auf 
meiner Webseite wird der Betreiber einer verlinkten Webseite in der Regel Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Ihre 
IP-Adresse) verarbeiten. Bei jeder Betätigung eines Links auf meiner Webseite müssen Sie daher generell eine 
anonyme VPN-Verbindung und einen anonymen Browser verwenden, was in Ihrer eigenen Verantwortung liegt. 



 
 

 

 
Page 3 Powered by LegalTech from Willing & Able. © All rights reserved by Heiko Maniero. 

 
Version: 1.00                    Document Owner: Heiko Maniero. Approved by: Heiko Maniero, Ulrich Baumann. 
Classification: Public                    Information Contained: Business Data                         Date: 2022-06-21 

Sofern Sie dieser Verantwortung nicht nachkommen, scheidet die Haftung meiner Person aus, insbesondere für 
Links die auf Webseiten in Drittländer leiten. 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 werde ich entsprechende Links 
umgehend entfernen. 
 
Urheberrecht 
 
Die durch mich und andere Urheber sowohl für diese Webseite als auch für verlinkte soziale Medien erstellten Inhalte 
und Werke unterliegen urheberrechtlichem Schutz. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung, öffentliche 
Zugänglichmachung und sonstige Art der Nutzung oder Verwertung außerhalb der engen Grenzen des 
Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Autors oder Rechtsinhabers. Downloads sowie die 
Anfertigung von Kopien der Inhalte und Werke sind ausschließlich für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch 
gestattet. Soweit die Inhalte und Werke dieser Webseite und solche in den verlinkten sozialen Medien nicht von mir 
erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche 
gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitte ich um einen 
Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werde ich derartige Inhalte umgehend entfernen. 
 
Gendersprache 
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf meinen Webseiten und in meinen sozialen Medien, in Publikationen 
und in der Kommunikation auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich, divers sowie auf 
andere Geschlechtsidentitäten (m/w/d/andere) verzichtet. Sämtliche verwendeten Begriffe sollen gleichermaßen für 
alle Geschlechter gelten. 


