Internet Disclaimer, Haftungshinweise und Erklärung
Inhalt dieses Onlineangebotes
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art
beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung
fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern
seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es 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.
Rechtshinweis
Alle Angaben auf unseren Internetseiten wurden sorgfältig geprüft. Wir übernehmen jedoch keine Garantie (weder
ausdrücklich noch stillschweigend) für die Richtigkeit und Vollständigkeit sowie die letzte Aktualität der Information.
Hyperlinks
Mit dem Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung
eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann - so das Landgericht
Hamburg - nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben
auf unserer Website Links zu anderen Seiten im Internet eingefügt. Für all diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren
wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Website und machen uns deren
Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Website angezeigten Links und für alle Inhalte der
Seiten, zu denen die bei uns angemeldeten Banner und Links führen.
Urheberrecht und gewerblicher Rechtsschutz
Der gesamte Inhalt der Internetseite unterliegt dem Schutz des Urheberrechts, dem gewerblichen Rechtsschutz
und anderen Gesetzen zum Schutz des geistigen Eigentums. Ihre Weitergabe, Veränderung, gewerbliche Nutzung
oder Verwendung auf anderen Websites ist untersagt.
Datenschutzhinweis
Im Hinblick auf den Datenschutz gilt die auf unserer Internetseite verlinkte Datenschutzerklärung, die Bestandteil
dieser ERKLÄRUNG ist.
Änderungsvorbehalt
Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt dieser Internetseiten ohne vorherige Ankündigungen zu ändern. Eine
Haftung ergibt sich daraus nicht.
Geltung deutschen Rechts
INTERNET DISCLAIMER, HAFTUNGSHINWEISE und ERKLÄRUNG unterliegen ausschließlich dem deutschen Recht.
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