DISCLAIMER
Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer website haben wir mit größtmöglicher Sorgfaltspflicht erstellt. Dennoch können
wir für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität keine Gewähr übernehmen. Gemäß § 7 Absatz 1
TMG sind wir als Diensteanbieter für eigene Inhalte auf unserer website entsprechend den allgemein
gültigen Gesetzen verantwortlich. Jedoch sind wir als Diensteanbieter gemäß den §§ 8 bis 10 TMG
nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach
Gegebenheiten zu recherchieren, welche auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen
zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen
bleiben hiervon jedoch unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist aber erst ab dem Zeitpunkt der
Kenntnisnahme einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Nach Bekanntwerden entsprechender
Rechtsverletzungen werden diese Inhalte schnellstmöglich entfernt.
Haftung für links
Unsere website enthält sogenannte links zu externen websites Dritter, auf deren Inhalte wir keine
Einwirkung haben. Aus diesem Grund können wir für diese fremden Inhalte folglich auch keine
Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten websites ist ausschließlich der jeweilige Anbieter
(oder Betreiber) der website verantwortlich. Die verlinkten websites wurden zum Zeitpunkt der
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte konnten wir zum Zeitpunkt
der Verlinkung nicht erkennen. Eine dauerhafte inhaltliche Prüfung der verlinkten websites ist aber
ohne sichtbare Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir die entsprechenden links schnellstmöglich entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf dieser website unterliegen dem
deutschen Urheberrecht. Die Verfielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung, und jede Art der Verwertung
außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedürfen zwingend der schriftlichen Einverständniserklärung des jeweiligen Autors oder des Erstellers. Downloads (das Herunterladen von Inhalten, Grafiken
und Fotos) und Kopien dieser website sind ausnahmslos für den privaten Gebrauch erlaubt. Soweit
die Inhalte auf dieser website nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter
beachtet bzw. unterliegen diesen. Inhalte Dritter werden als solche stets gekennzeichnet.
Dies geschieht durch entsprechende Quellenangaben mit Bezeichnung des Inhalts. Sollte - wider
Erwarten - eine Urheberrechtsverletzung vorliegen, erbitten wir eine entsprechende Mitteilung.
Werden Rechtsverletzungen bekannt, werden wir diese Inhalte schnellstmöglich entfernen.
Datenschutz
Die Nutzung bzw. der Aufruf (Besuch) unserer website ist ohne jegliche Angabe personenbezogener
Daten möglich. Soweit auf unserer website personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift,
Telefonnummer oder eMail-Adresse) erhoben werden, erfolgt dies (soweit möglich) immer auf freiwilliger Basis. Ohne ausdrückliche Zustimmung werden diese Daten nicht an Dritte weitergegeben.
Hinweis: Die Datenübertragung im Internet, z. B. durch eMails, kann durchaus Sicherheitslücken
aufweisen. Der lückenlose Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Die Nutzung der veröffentlichten Kontaktdaten (hervorgerufen durch die Pflicht zur Führung eines
Impressums) durch Dritte zur Übermittlung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbungs- und
Informationsmaterial wird hiermit entschieden widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich
rechtliche Schritte vor im Falle unverlangter Zusendung von Werbeinformationen (z. B. spam-mails).

