haftungsausschluss (disclaimer)
haftung für inhalte
als diensteanbieter sind wir gemäß § 7 abs.1 tmg für eigene inhalte auf diesen
seiten nach den allgemeinen gesetzen verantwortlich. nach §§ 8 bis 10 tmg sind
wir als diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte
fremde Informationen zu überwachen oder nach umständen zu forschen, die auf
eine rechtswidrige tätigkeit hinweisen.
verpflichtungen zur entfernung oder sperrung der nutzung von informationen
nach den allgemeinen gesetzen bleiben hiervon unberührt. eine diesbezügliche
haftung ist jedoch erst ab dem zeitpunkt der kenntnis einer konkreten
rechtsverletzung möglich. bei bekanntwerden von
entsprechenden
rechtsverletzungen werden wir diese inhalte umgehend entfernen.
haftung für links
unser angebot enthält Links zu externen webseiten dritter, auf deren inhalte wir
keinen einfluss haben. deshalb können wir für diese fremden inhalte auch keine
gewähr übernehmen. für die inhalte der verlinkten seiten ist stets der jeweilige
anbieter oder betreiber der seiten verantwortlich. die verlinkten seiten wurden
zum zeitpunkt der verlinkung auf mögliche rechtsverstöße überprüft.
rechtswidrige inhalte waren zum zeitpunkt der verlinkung nicht erkennbar.
eine permanente inhaltliche kontrolle der verlinkten seiten ist jedoch
ohne konkrete anhaltspunkte einer rechtsverletzung nicht zumutbar. bei
bekanntwerden von rechtsverletzungen werden wir derartige links umgehend
entfernen.
urheberrecht
die durch die seitenbetreiber erstellten inhalte und werke auf diesen seiten
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unterliegen dem deutschen urheberrecht. Die vervielfältigung, bearbeitung,
verbreitung und jede art der verwertung außerhalb der grenzen
des urheberrechtes bedürfen der schriftlichen zustimmung des jeweiligen autors
bzw. erstellers. downloads und kopien dieser seite sind nur für den privaten, nicht
kommerziellen gebrauch gestattet.
soweit die inhalte auf dieser seite nicht vom betreiber erstellt wurden, werden die
urheberrechte dritter beachtet. insbesondere werden inhalte dritter als solche
gekennzeichnet. sollten sie trotzdem auf eine urheberrechtsverletzung
aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden hinweis. bei
bekanntwerden von rechtsverletzungen werden wir derartige inhalte umgehend
entfernen.
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