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HAfTuNGsAusscHluss:

Haftung für Inhalte

Die Inhalte unserer seiten wurden mit größter sorgfalt erstellt. für die richtig-
keit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr 
übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TmG für eigene In-
halte 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 Inhal-
te 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 un-
terliegen dem deutschen urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Ver-
breitung 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 urheberrechtsver-
letzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei 
Bekanntwerden von rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend 
entfernen.

Datenschutz

Die Nutzung unserer Webseite ist in der regel ohne Angabe personenbezogener 
Daten möglich. soweit auf unseren seiten personenbezogene Daten (beispiels-
weise Name, Anschrift oder email-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit 
möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche 
Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kom-
munikation per e-mail) sicherheitslücken aufweisen kann. ein lückenloser schutz 
der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Der Nutzung von im rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten 
durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und 
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber 
der seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche schritte im falle der unverlangten 
Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch spam-mails, vor.
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