
 

    
 
 

 
 

Dieses Dokument wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Die bereitgestellten Informationen richten sich nach den gültigen Bestimmungen der  Bundesrepublik 
Deutschland. Sollten Sie Fehler finden oder weitere Informationen benötigen, dann wenden Sie sich bitte an die   

Kontaktmöglichkeiten im Impressum dieser Webseite. 

 

 

 

*DISCLAIMER/HAFTUNGSAUSSCHLUSS   

 

 

Durch die Nutzung der Onlineseiten erkennen Sie folgenden Haftungsausschluss an.  

Dieser Haftungsausschluss ist gültig für die Hauptdomain sowie alle anderen, abrufbaren Subdomains. 

 

 

1.Informationen   
 

Die in dieser Website enthaltenen Informationen dienen allgemeinen Informationszwecken.  

Für weiterführende individuelle Informationen bitten wir, die jeweils im Text genannten  

Personen und Stellen zu kontaktieren. Das Informationsangebot auf unseren Webseiten  

stellt insbesondere kein bindendes Vertragsangebot unsererseits dar. Soweit dies nicht  

ausdrücklich vermerkt ist, können über die Webseiten auch seitens der Nutzer keine Angebote    

abgegeben oder Bestellungen getätigt werden.    

 

2.Inhalt des Onlineangebots   
 

Die Informationen auf den Webseiten werden mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen    

zusammengestellt und gepflegt. Dennoch kann ein fehlerfreies, vollständiges, aktuelles und  

jederzeit verfügbares Informationsangebot nicht garantiert werden. Wir übernehmen keinerlei  

Haftung, aus welchem Rechtsgrund auch immer, für ihre Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit.    

Eine Haftung für evtl. direkte oder indirekte Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die  

Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Information verursacht wurden, ist ausgeschlossen.  

Die Nutzung erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko des Anwenders, es sei denn, fehlerhafte  

Informationen wurden vorsätzlich oder grob fahrlässig aufgenommen.    

Der Webseitenbetreiber behält sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot  

ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung  

zeitweise oder endgültig einzustellen.    
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3.Externe Verweise und Links   
 

Der Webseitenbetreiber bieten im Rahmen ihres Onlineangebotes nicht nur eigene Informationen,  

sondern auch Verweisungen auf fremde Internetseiten an.    

Die in den Webseiten enthaltenen Links auf Angebote Dritter haben wir mit größtmöglicher Sorgfalt  

recherchiert und zusammengestellt. Wir haben jedoch keinen Einfluss auf die aktuelle und  

zukünftige Gestaltung sowie die Inhalte der verlinkten Seiten. Der Inhalt und die Gestaltung der fremden 

Internetseiten unterliegen nicht dem Einfluss des Webseitenbetreibers.  

Wir machen uns den Inhalt der verlinkten Seiten daher nicht zu eigen und übernehmen dafür keine    

Verantwortung. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte sowie für Schäden, die durch die  

Nutzung oder Nichtnutzung der auf den verlinkten Seiten enthaltenen Informationen entstehen, haftet allein 

deren Anbieter. Mit dem Link auf fremde Seiten ist keine Billigung, Unterstützung oder Bestätigung  

der dortigen Inhalte verbunden. Vielmehr distanziert sich der Webseitenbetreiber im Grundsatz  

ausdrücklich von Inhalten und Gestaltung gelinkter externer Internetseiten.    

Die auf den fremden Seiten wiedergegebenen Informationen, Meinungsäußerungen oder    

Tatsachenbehauptungen liegen in der alleinigen Verantwortung der jeweiligen Autoren dieser Seiten.  

Der Webseitenbetreiber übernimmt insoweit keine Haftung.    

 

 

4.Urheber und Kennzeichnungsrecht   
 

Der Webseitenbetreiber ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, 

Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihr selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, 

Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen  

und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten 

Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen    

Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund  

der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter  

geschützt sind. 


