
HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Qualität der auf 

dieser Internetseite zur Verfügung gestellten Daten und Informationen. Wir schließen jegliche 

Haftung für jedwede Schäden materieller oder immaterieller Art aus, die durch die Nutzung der zur 

Verfügung gestellten Daten oder durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen 

verursacht wurde, sofern nicht unsererseits nachweislich ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges 

Fehlverhalten vorliegt. Wir behalten uns ausdrücklich die jederzeitige Änderung der auf dieser 

Internetseite zur Verfügung gestellten Daten oder unseres gesamten Angebots ohne gesonderte 

Ankündigung vor. Ebenso sind wir berechtigt diese Internetseite jederzeit zu ergänzen, zu löschen 

oder deren Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 

 

VERWEISE 

Sofern auf dieser Seite auf Verweisziele ("Links") direkt oder indirekt verwiesen wird, die außerhalb 

unseres Verantwortungsbereiches liegen, kommt eine Haftung unsererseits nur in Betracht, wenn 

wir von den Inhalten Kenntnis hatten und es uns technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung 

im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Wir stellen ausdrücklich klar, dass wir keinerlei Einfluss 

auf die Gestaltung und die Inhalte der verlinkten Seiten haben. Aus diesem Grunde distanzieren wir 

uns ausdrücklich von allen Inhalten der mit dieser Homepage verlinkten Seiten. Wir machen uns 

diese Inhalte nicht zu eigen und schließen hierfür jegliche Haftung aus. Auch ist uns kein verbotener 

Inhalt auf den verlinkten Seiten bekannt. Weiterhin stellt die Erwähnung oder Nicht-Erwähnung eines 

Links sowie deren Reihenfolge keinerlei Wertung oder Abwertung dar. Eine mögliche Haftung des 

Anbieters der verlinkten Seite für deren Inhalt und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung 

oder Nichtnutzung der von ihm angebotenen Daten und Informationen entstehen, bleibt hiervon 

unberührt. Die vorgenannten Einschränkungen gelten ebenfalls für Fremdeinträge in von uns 

eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. 

 

URHEBERRECHTE/MARKENRECHTE 

Sämtliche Rechte an von uns selbst erstellten Objekten, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen 

und Texte stehen ausschließlich uns zu. Eine Vervielfältigung oder Verwendung dieser Objekte, 

Grafiken, Tondokumenten, Videosequenzen und Texten in anderen elektronischen oder gedruckten 

Publikationen ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. Sämtliche Rechte an allen 

auf dieser oder auf verlinkten Seiten genannten Marken stehen allein den Inhabern dieser Marken 

zu. 


