Haftu
ungsau
usschlu
uss
Haftung für In
nhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit
m größterSo
orgfalt erstellt. Für die Ric
chtigkeit, Volllständigkeit und Aktualität
edoch keine Gewähr
G
überrnehmen.
der Inhalte können wir je
nbieter sind wir
w gemäß § 6 Abs.1 MDS
StV und § 8 Abs.1
A
TDG für eigene Inha
alte auf diese
en Seiten nac
ch
Als Dienstan
den allgem
meinen Gesettzen verantw
wortlich. Die
enstanbieter sind jedoc
ch nicht verrpflichtet, die von ihne
en
übermittelte
en oder gespeicherten fre
emden Inform
mationen zu überwachen oder nach U mständen zu
u forschen, die
d
auf eine rechtswidrige Tätigkeit hin
nweisen. Verrpflichtungen zur Entfern
nung oder S
Sperrung der Nutzung vo
on
en nach den allgemeinen Gesetzen bl eiben hiervon unberührt. Eine diesbezzügliche Hafttung ist jedoc
Informatione
ch
erst ab dem
m Zeitpunktt der Kenntn
nis einer ko
onkreten Rec
chtsverletzun
ng möglich. Bei bekanntt werden vo
on
entsprechen
nden Rechtsv
verletzungen werden wir d
diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links
Unser Angeb
bot enthält Links
L
zu exterrnen Webseitten Dritter, auf deren Inhalte wir keine
en Einfluss haben. Deshalb
können wir für diese fre
emden Inhalte auch keine
e Gewähr übernehmen. Für
F die Inhaltte der verlink
kten Seiten ist
stets der jew
weilige Anbie
eter oder Betrreiber der Se
eiten verantw
wortlich. Die verlinkten
v
Seiiten wurden zum Zeitpunkt
der Verlink
kung auf mö
ögliche Rech
htsverstöße überprüft. Rechtswidrige
R
e Inhalte w
waren zum Zeitpunkt de
er
Verlinkung n
nicht erkennb
bar. Eine perrmanente inh
haltliche Konttrolle der verlinkten Seite n ist jedoch ohne konkrete
Anhaltspunk
kte einer Rec
chtsverletzung nicht zum utbar. Bei be
ekannt werde
en von Rechttsverletzunge
en werden wir
w
derartige Lin
nks umgehen
nd entfernen.

Urhebe
errecht
Die Betreibe
er der Seiten sind bemühtt, stets die Urrheberrechte anderer zu beachten
b
bzw
w. auf selbst erstellte sow
wie
d Werke auff diesen Seite
lizenzfreie W
Werke zurück
kzugreifen. Die
D durch die Seitenbetreiiber erstellten Inhalte und
en
unterliegen dem deutsch
hen Urheberrrecht. Beiträ ge Dritter sind als solche
e gekennzeicchnet. Die Ve
ervielfältigung,
Bearbeitung
g, Verbreitung
g und jede Art
A der Verwe
ertung außerrhalb der Gre
enzen des Urrheberrechtes
s bedürfen der
schriftlichen Zustimmung
g des jeweiligen Autors b
bzw. Erstellerrs. Download
ds und Kopie
en dieser Seitte sind nur für
den privaten
n, nicht komm
merziellen Ge
ebrauch gesta
attet.
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