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Haftungsausschluss:	

 	

Haftung für Inhalte	

Die Erstellung der Inhalte dieser Webseite erfolgte mit größtmöglicher Sorgfalt. 
Allerdings können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit der bereitgestellten 
Inhalte, ihre Aktualität sowie Richtigkeit übernehmen. Gem. §§ 8 - 10 TMG 
trifft uns als Dienstanbieter keine Pflicht, fremde Informationen, die übermittelt 
oder gespeichert wurden, zu überwachen oder nach Anhaltspunkten und 
Umständen zu forschen, die die Rechtswidrigkeit von Tätigkeiten und 
Informationen indizieren.	

Eine Verpflichtung unsererseits zur Nutzungssperrung von Inhalten im Rahmen 
der allgemeinen Gesetze bleibt hiervon stets unberührt. Diese Haftung kommt 
jedoch erst im Moment der Kenntnisnahme einer konkreten Verletzung von 
Rechten in Frage. Sollten uns Rechts-verletzungen bekannt werden, so sind die 
entsprechenden Inhalte von uns unverzüglich zu entfernen.Unsere Haftung für 
eigene Inhalte richtet sich, als Dienstanbieter, nach den allgemeinen Gesetzen.	

 	

Haftung für Links	

Diese Webseite beinhaltet Verlinkungen zu Webseiten Dritter - sog. externe 
Links. Die Inhalte dieser externen Links entziehen sich unserer Einflussnahme, 
sodass eine Gewähr für solche Inhalte unsererseits nicht übernommen wird. Die 
Verantwortung liegt stets beim jeweiligen Betreiber der externen Seiten. Zum 
Zeitpunkt der Verknüpfung der externen Links waren keine Rechtsverstöße 
ersichtlich. Die permanente Überwachung fremder Inhalte auf Rechtsverstöße 



ohne konkrete Hinweise ist uns nicht zumutbar. Sollten wir Kenntnis von 
Rechtsverletzungen erlangen, werden wir die entsprechenden externen Links 
unverzüglich entfernen.	

 	

Urheberrecht/Leistungsschutzrecht	

Auf die vom Anbieter auf dieser Seite veröffentlichten Inhalte findet das 
deutsche Urheber und Leistungsschutzrecht Anwendung. Sofern die 
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung oder jegliche andere Art der 
Verwertung außerhalb des deutschen Urheber- und Leistungsschutzrechts liegt, 
bedarf es einer schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Erstellers. Unerlaubtes 
Kopieren oder Downloaden dieser Seiten ist ausschließlich für den privaten 
Bereich, nicht jedoch für den kommerziellen, erlaubt. Sofern nicht wir als 
Betreiber auch als Ersteller der Inhalte fungieren, werden die Urheberrechte von 
Dritten beachtet. Wir sind stets bemüht solche Inhalte als Inhalte Dritter zu 
kennzeichnen. Wir bitten Sie für den Fall, dass Ihnen trotz sorgfältiger Arbeit 
unsererseits, eine Urheberrechtsverletzung auffällt, uns entsprechend darauf 
hinzuweisen, sodass die Entfernung dieser Inhalte umgehend veranlasst werden 
kann.	

 	

Datenschutz	

Die Nutzung dieser Webseite ist regelmäßig ohne Angabe personenbezogener 
Daten möglich. Sollten solche personenbezogenen Daten auf dieser Webseite 
dennoch erhoben werden, so erfolgt dies in Form einer freiwilligen 
Datenangabe durch den Nutzer. Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten 
an Dritte erfolgt nicht, sofern keine ausdrückliche Zustimmung des Nutzers 
abgegeben wurde.	

Sofern auf unseren Webseiten personenbezogene Daten erhoben werden, 
vollzieht sich die Erhebung dieser Daten stets im Rahmen der Bestimmung des 
Datenschutzrechtes der Bundesrepublik Deutschland. Sofern personenbezogene 
Daten erhoben werden, können Sie dieser Datenschutzerklärung die Art, den 
Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener 
Daten entnehmen.	

Bitte beachten Sie, dass trotz größter Sorgfalt die Datenübertragung im Internet 
stets mit Risiken, die auf Sicherheitslücken basieren, verbunden ist. Der 
uneingeschränkte Schutz von Daten ist daher unmöglich.	
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