Impressum
Haftung:
Trotz sorgfältiger Prüfung der Seiten und Veröffentlichungen kann der Dienstanbieter unter
Berücksichtigung von § 5, Abs.1 TDG keinerlei Gewähr für die Aktualität und Richtigkeit dieses
Internet-Angebots übernehmen. Für Hinweise auf evtl. Fehler sind wir aber sehr dankbar.
Haftungsansprüche gegen den Dienstanbieter, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern kein
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Auf die vollständige
Erreichbarkeit der Seiten besteht kein Anspruch. Der Dienstanbieter behält es sich vor, das
Angebot zu verändern oder zu löschen.
Datenschutz:
Die Eingabe aller persönlichen oder geschäftlichen Daten seitens des Nutzers erfolgt
ausdrücklich auf freiwilliger Basis. Alle Daten werden ausschließlich zur Erfüllung des
jeweiligen Vertrages verwendet und im Anschluss umgehend gelöscht. Eine Weitergabe der
Daten an Dritte findet nicht statt. Die Nutzung der angebotenen Dienste ist, soweit technisch
möglich bzw. zumutbar (z.B. Gästebücher und Foren) auch unter Angabe anonymer Daten oder
eines Pseudonyms möglich.
Links und Verweise:
Das Landgericht Hamburg hat mit Urteil vom 12.Mai.1998 (Aktenzeichen 312 O 85/98 "Haftung für Links") entschieden, dass man durch die Anbringung bzw. Ausbringung von Links,
die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann - so das Landgericht
Hamburg - nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von den Inhalten der
gelinkten Seite, bzw. des gesamten World Wide Web distanziert.
Der Dienstanbieter betont deshalb ausdrücklich, dass er keinerlei Einfluss auf die Gestaltung
und Inhalte der gelinkten Webseiten hat und sich diese nicht zu eigen macht. Deshalb distanziert
sich der Dienstanbieter hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf seinem
gesamten Internet-Angebot, incl. aller Unterseiten und deren Unterlinks oder anderen
Weiterleitungsmechanismen. Diese Erklärung gilt für alle innerhalb dieses Internet-Angebotes
gesetzten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links, Banner oder sonstige
Verknüpfungen führen, sowie für Fremdeinträge und Beiträge in eingerichteten
Fremdangeboten (z.B. Gästebüchern und Diskussionsforen) auf dieser und auf alle verlinkten
Internet-Angeboten.
Für die Inhalte aller gelinkten Internet-Angebote sind ausschließlich die Anbieter des Angebotes,
auf welches verwiesen wurde, verantwortlich.
Copyright:
Alle Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw., welche in diesem Internet-Angebot genannt

werden und ggf. durch Dritte geschützt sind, unterliegen den Bestimmungen des Kennzeichenund Besitzrechts der jeweiligen Eigentümer. Auch ohne besondere Kennzeichnung ist nicht
davon auszugehen, dass diese nicht durch Rechte Dritter geschützt sind und frei benutzt werden
dürfen.
Der Dienstanbieter ist bestrebt, nach bestem Wissen und Gewissen, nur selbst erstellte und
lizenzfreie Grafiken und Texte zu verwenden oder die Urheberrechte an Grafiken und Texten zu
beachten. Sollte es dennoch zu einer Rechtsverletzung Dritter kommen, geschieht dies
unabsichtlich.
Das Copyright für selbst erstellte Texte, Grafiken usw. liegt beim Anbieter dieser Seiten oder den
jeweiligen Autoren. Eine Vervielfältigung und Weiterverwendung ohne schriftliche
Genehmigung ist nicht gestattet. Verweise oder Links auf diese Seiten sind natürlich erlaubt.
Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass nicht der Eindruck entsteht, dass diese Bestandteil
eines anderen Internetangebotes sind.
Wirksamkeit:
Sollten Teile oder Formulierungen dieses Dokumentes der geltenden Rechtslage nicht, nicht
mehr oder nur teilweise entsprechen, bleiben alle weiteren Teile des Textes in ihrer Gültigkeit
unberührt.
Alle Rechte vorbehalten.

