
Haftungsausschluss

1. HaftungsbeschrÄnkung

Inhalte dieser Website

Die Inhalte dieser Website werden mit gr��tm�glicher Sorgfalt erstellt. Der Anbieter �bernimmt jedoch keine 

Gew�hr f�r die Richtigkeit, Vollst�ndigkeit und Aktualit�t der bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte 

der Website erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Namentlich gekennzeichnete Beitr�ge geben die Meinung 

des jeweiligen Autors und nicht immer die Meinung des Anbieters wieder.

VerfÅgbarkeit der Website

Der Anbieter wird sich bem�hen, den Dienst m�glichst unterbrechungsfrei zum Abruf anzubieten. Auch bei aller 

Sorgfalt k�nnen aber Ausfallzeiten nicht ausgeschlossen werden. Der Anbieter beh�lt sich das Recht vor, sein 

Angebot jederzeit zu �ndern oder einzustellen.

Externe Links

Diese Website enth�lt Verkn�pfungen zu Websites Dritter (�externe Links�). Diese Websites unterliegen der 

Haftung der jeweiligen Betreiber. Der Anbieter hat bei der erstmaligen Verkn�pfung der externen Links die 

fremden Inhalte daraufhin �berpr�ft, ob etwaige Rechtsverst��e bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine 

Rechtsverst��e ersichtlich. Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zuk�nftige Gestaltung und 

auf die Inhalte der verkn�pften Seiten. Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass sich der Anbieter 

die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu Eigen macht. Eine st�ndige Kontrolle dieser externen 

Links ist f�r den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverst��e nicht zumutbar. Bei Kenntnis von 

Rechtsverst��en werden jedoch derartige externe Links unverz�glich gel�scht.

Die Verweise auf fremde Informationsangebote im Internet werden als solche gekennzeichnet und direkt 

verlinkt, den Inhalt machen wir uns weder durch Einbindung in ein Framesystem noch durch die �ffnung eines 

externen Browserfensters zu eigen. Vielmehr erm�glichen wir den Nutzern direkt auf �ffentlich zug�ngliche 

Angebote zuzugreifen. Wenn Sie Inhaber eines Webangebotes sind, auf das in diesen Seiten verwiesen wird, 

und diese Verlinkung nicht w�nschen, l�schen wir sie unverz�glich. Bitte nutzen Sie unser Kontaktformular, um 

uns zu l�schende Links mitzuteilen.

Werbeanzeigen

F�r den Inhalt der Werbeanzeigen ist der jeweilige Autor verantwortlich, ebenso wie f�r den Inhalt der 

beworbenen Website. Die Darstellung der Werbeanzeige stellt keine Akzeptanz durch den Anbieter dar.

Kein VertragsverhÄltnis

Mit der Nutzung der Website des Anbieters kommt keinerlei Vertragsverh�ltnis zwischen dem Nutzer und dem 

Anbieter zustande. Insofern ergeben sich auch keinerlei vertragliche oder quasivertragliche Anspr�che gegen 

den Anbieter.

2. Urheberrecht



Die auf dieser Website ver�ffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Jede vom deutschen 

Urheberrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder 

jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere f�r Vervielf�ltigung, Bearbeitung, �bersetzung, 

Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen 

Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte 

Vervielf�ltigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. 

Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads f�r den pers�nlichen, privaten und nicht kommerziellen 

Gebrauch ist erlaubt.

Links zur Website des Anbieters sind jederzeit willkommen und bed�rfen keiner Zustimmung durch den 

Anbieter der Website. Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit Erlaubnis zul�ssig.

3. Datenschutz

Durch den Besuch der Website des Anbieters k�nnen Informationen �ber den Zugriff (Datum, Uhrzeit, 

betrachtete Seite) auf dem Server gespeichert werden. Diese Daten geh�ren nicht zu den personenbezogenen 

Daten, sondern sind anonymisiert. Sie werden ausschlie�lich zu statistischen Zwecken ausgewertet. Eine 

Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht statt.

Der Anbieter weist ausdr�cklich darauf hin, dass die Daten�bertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation 

per E-Mail) Sicherheitsl�cken aufweisen und nicht l�ckenlos vor dem Zugriff durch Dritte gesch�tzt werden 

kann.

Die Verwendung der Kontaktdaten des Impressums zur gewerblichen Werbung ist ausdr�cklich nicht erw�nscht, 

es sei denn der Anbieter hatte zuvor seine schriftliche Einwilligung erteilt oder es besteht bereits eine 

Gesch�ftsbeziehung. Der Anbieter und alle auf dieser Website genannten Personen widersprechen hiermit jeder 

kommerziellen Verwendung und Weitergabe ihrer Daten.

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics 

verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der 

Benutzung der Website durch Sie erm�glichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen �ber Ihre 

Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA �bertragen und dort 

gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von 

Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europ�ischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des 

Abkommens �ber den Europ�ischen Wirtschaftsraum zuvor gek�rzt. Sie k�nnen die Speicherung der Cookies 

durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, 

dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht s�mtliche Funktionen dieser Website vollumf�nglich werden nutzen 

k�nnen. Sie k�nnen dar�ber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der 

Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google 

verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Plugin 

herunterladen und installieren.

siehe auch: www.datenschutzbeauftragter-info.de

www.datenschutzbeauftragter-info.de


4. Hinweis fÅr Abmahnversuche

Eine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt wird in vollem Umfang zur�ckgewiesen.

F�r den Fall, dass der Inhalt der Seiten fremde Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzt, berufe 

ich mich auf � 8 Abs. 4 UWG und bitte darum mich ohne Kostennote dar�ber zu informieren. Die zu Recht 

beanstandeten Bereiche werden – innerhalb angemessener Zeit – entfernt. Somit ist die Einschaltung eines 

Rechtsbeistandes von Ihrer Seite nicht erforderlich.

5. Anwendbares Recht

Es gilt ausschlie�lich das ma�gebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland.

6. Besondere Nutzungsbedingungen

Soweit besondere Bedingungen f�r einzelne Nutzungen dieser Website von den vorgenannten Nummern 1. bis 

4. abweichen, wird an entsprechender Stelle ausdr�cklich darauf hingewiesen. In diesem Falle gelten im 

jeweiligen Einzelfall die besonderen Nutzungsbedingungen.


