Haftungsausschluss
1. Inhalt des Onlineangebotes
Die vom Webseitenbetreiber veröffentlichten Informationen, Adressen und Bilder sind mit
größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch kann für die Richtigkeit keine Gewähr übernommen
werden. Die Informationen und Bilder dienen ausschließlich zur persönlichen Information
des Nutzers. Kein Teil dieser Publikation darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung
des Herausgebers in irgendeiner Form reproduziert oder unter Verwendung elektronischer
Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Waren- und Firmennamen
werden ohne Gewährleistung einer freien Verwendung benutzt. Der Webseitenbetreiber
behält es sich ausdrücklich vor, Seiten oder einzelne Angebote oder das gesamte Angebot
ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu löschen oder die Veröffentlichung
zeitweise oder endgültig einzustellen. Die Dokumente/Informationen können durch
aktuelle

Entwicklungen

überholt

sein,

ohne

dass

die

bereitgestellten

Dokumente/Informationen geändert wurden. Alle Angebote sind freibleibend und
unverbindlich.

2. Urheber und Nutzungsrecht
Die Web-Seiten, ihre Programmierung, Inhalte, Gestaltung und Struktur unterliegen
urheber-, marken- und wettbewerbsrechtlichen Schutzrechten . Urheberrechtshinweise und
Markenbezeichnungen

dürfen

weder

verändert

noch

beseitigt

werden.

Eine

Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online . Zugänglichmachung
(Übernahme in andere Webseite) unserer Webseiten, des Layouts der Webseiten, ihrer
Inhalte (Texte, Bilder, Programme) ganz oder teilweise, in veränderter oder unveränderter
Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung vom Webseitenbetreiber zulässig.
Lediglich

die

nicht-kommerzielle

private

Nutzung

ist

in

den

Grenzen

des

Urheberrechtsgesetzes zulässig.

3. Datenschutz
Die vom Webseitenbetreiber genutzten Webserver stehen an einem deutschen Standort.
Die Server und die Daten werden durch eine Firewall vor unbefugtem Zugriff oder
Veränderung geschützt. Sofern Sie über das Internetangebot persönliche Daten mitteilen,
werden diese mit üblicher Sorgfalt und entsprechend der datenschutzrechtlichen
Bestimmungen behandelt. Eine dauerhafte Speicherung, Auswertung oder Weitergabe an
Dritte erfolgt nicht. Daten, Anfragen oder Informationen, die Sie über Kontaktformulare an
den Werbseitenbetreiber senden, werden direkt per Email und/ oder per Fax
weitergeleitet. Zu diesem Zweck werden Ihre Daten / Nachrichten auf unserem Server
zwischengespeichert. Nach Weiterleitung der Nachricht werden die Daten gelöscht. Eine
Nutzung zu einem andern Zweck oder eine Datenweitergabe an Dritte findet ohne Ihre
Zustimmung nicht statt. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen aus technischen Gründen keine
gesicherte

(verschlüsselte)

Übertragung

Ihrer

Nachrichten

anbieten

können.

Bei

vertraulichen Nachrichten verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit bitte den Postweg.

4. Verweise und Links
Inhalte von Internetseiten, die von dieser Seite aus verlinkt wurden, können Sich ändern,
ohne dass der Webseitenbetreiber davon Kenntnis erhält. Von Inhalten und Gestaltungen
von über Links zu erreichenden Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden
distanzieren wir uns daher ausdrücklich und lehnen jede Verantwortung ab, sollten diese
gegen Gesetze / Rechtsvorschriften oder ähnliches verstoßen. Die Meinung von verlinkten
Seiten kann, muss aber nicht unsere Meinung darstellen, selbst dann nicht, wenn diese
allen Gesetzen und Vorschriften genüge tun.

