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Es wird darauf verwiesen, dass alle Angaben auf dieser Website trotz
sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung
ausgeschlossen ist.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu
betrachten, von dem aus auf diese Website verwiesen wurde. Sofern
Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen
sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und
ihrer Gültigkeit davon unberührt.
Haftung für Inhalte dieser Webseite
Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und
Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf unserer
Website. Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller
oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung
der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter
und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches
oder grob fahrlässiges Verschulden unsererseits vorliegt. Alle
Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Wir behalten uns
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.

Haftung für Links auf Webseiten Dritter
Sämtliche Links wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Wir
übernehmen jedoch keinerlei Haftung, weder für die Richtigkeit noch
für deren Inhalte oder Freiheit von aggressiven und/oder
schädigenden Inhalten, wie Viren, Trojaner, Würmer etc.
Insbesondere übernehmen wir keine Verantwortung für Inhalte auf
durch Hyperlinks verwiesene externe Websites, hierfür haftet
ausschließlich der jeweilige Anbieter. Links auf unsere Website sind
erwünscht, wenn sie als externe Links (eigenes Browserfenster)
gestaltet sind. Eine Übernahme des Hauptfensters in einen Frame des
Linksetzers ist unzulässig. Sollte eine Website, auf die wir verlinkt
haben, rechtswidrige Inhalte enthalten, so bitten wir um Mitteilung,
der Link wird umgehend entfernt.
Urheberrecht
Wir sind bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten bzw.
auf selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen. Unsere
erstellten Inhalte und Werke auf dieser Webseite unterliegen dem
Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der
Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der
schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers.

