
Allgemeine Nutzungsbedingungen / rechtliche Hinweise:  
Die auf unseren Seiten veröffentlichten Informationen, Adressen und Bilder sind mit größter Sorgfalt recherchiert. 
Dennoch können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen. Die Informationen und Bilder dienen ausschließlich 
zur persönlichen Information des Nutzers. Kein Teil dieser Publikation darf ohne ausdrückliche schriftliche 
Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner Form reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme 
verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Sollten wir davon Kenntnis erlangen, dass die Online-Kontakt-
Funktion für die Verbreitung von rechtswidrigen Inhalten, unaufgeforderter Werbung oder Spam missbraucht wird, 
werden die betreffenden Kontakte ohne Weiterleitung gelöscht. Ein Rechtsanspruch auf Weiterleitung besteht nicht. 
Waren- und Firmennamen werden ohne Gewährleistung einer freien Verwendung benutzt.  
Von Inhalten und Gestaltungen von Links distanzieren wir uns ausdrücklich und lehnen jede Verantwortung ab, sollten 
diese gegen Gesetze / Rechtsvorschriften oder ähnliches verstoßen. Die Meinung von verlinkten Seiten kann, muss 
aber nicht unsere Meinung darstellen, selbst dann nicht, wenn diese allen Gesetzen und Vorschriften Genüge tun und in 
keiner Form zu beanstanden sind.  
 
Nutzungsrecht an den Inhalten:  
Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung (Übernahme in andere 
Webseite) unserer Webseiten, des Layouts der Webseiten, ihrer Inhalte (Texte, Bilder, Programme) ganz oder 
teilweise, in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von uns zulässig. 
Lediglich die nicht-kommerzielle private Nutzung ist in den Grenzen des Urheberrechtsgesetzes zulässig.  
 
Haftung für Inhalte / Informationen:  
Der Domaininhaber sowie Dritte, von denen der Internetseiteninhaber Informationen auf der Webseite bereitstellt, 
übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, 
Verzögerung oder Genauigkeit sowie Verfügbarkeit der im Rahmen dieses Informationsangebotes zum Abruf 
bereitgehaltenen und angezeigten Informationen, Leistungen, Preisen, allgemeinen Daten und sonstigen zugänglichen 
Inhalte. Der Domaininhaber hat nicht alle Informationen, auf die sich die Dokumente stützen, selbst verifiziert. Der 
Domaininhaber übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch die Verwendung dieser Dokumente/Informationen 
verursacht oder mit der Nutzung dieser Dokumente/Informationen im Zusammenhang stehen.  
 
Urheber- und Kennzeichenrecht:  
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, 
Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte 
zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des 
Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen 
uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen 
eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen 
nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt 
allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen 
und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors 
nicht gestattet.  
 
Beratung / Empfehlung:  
Die Veröffentlichung der Informationen stellt keine Beratung dar und daher auch keine Empfehlung zum Kauf bzw. zum 
Verkauf einer Ware, einer Dienstleistung etc. Die hier bereitgestellten Dokumente / Informationen sind ausschließlich 
zur Information bestimmt. Die Dokumente / Informationen können durch aktuelle Entwicklungen überholt sein, ohne 
dass die bereitgestellten Dokumente / Informationen geändert wurden.  
 
Datenschutz:  
Sofern Sie über den Domaininhaber persönliche Daten mitteilen, werden wir diese mit üblicher Sorgfalt und 
entsprechend der datenschutzrechtlichen Bestimmungen behandeln. Daten, die Sie im Rahmen von Nachrichten über 
das Kontaktformular an uns senden, werden über unseren Provider per eMail und / oder per Fax weitergeleitet. Nach 
Weiterleitung der Nachricht werden die Daten gelöscht. Eine Nutzung zu einem andern Zweck oder eine 
Datenweitergabe an Dritte findet nicht statt. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen aus technischen Gründen keine 
gesicherte (verschlüsselte) Übertragung Ihrer Nachrichten anbieten können. Bei vertraulichen Nachrichten verwenden 
Sie zu Ihrer Sicherheit bitte den Postweg.  
 
Links:  
Links auf Unterseiten und Unterverzeichnisse sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des 
Internetseiteninhabers zulässig. Den Inhalt fremder Webseiten, auf die aus diesen Webseiten heraus verwiesen wird, 
macht sich der Domaininhaber nicht zu eigen. Der Domaininhaber kann keine Verantwortung für den Inhalt der 
verlinkten Seiten übernehmen, insbesondere nicht für Änderungen der Seiten, die nach dem Setzen des Links erfolgt 
sind.  
 
Frames:  
Die Einbindung von eigenen Webseiten in die Rahmenstruktur (Frames) ist nur nach vorheriger schriftlicher 
Zustimmung des Internetseiteninhabers zulässig.  
 
Rechtswahl:  
Das Nutzungsverhältnis der Webseiten unterliegt deutschem Recht.  
 
Hinweise zur E-Mail Kommunikation und Registrierung von Adressen:  
Die Kommunikation per E-Mail hat sich als schnelle, bequeme und kostengünstige Kommunikationsart in den letzten 
Jahren als Massenmedium eingebürgert. Systemtechnisch bedingt hat diese Kommunikationsform aber auch Nachteile. 
So besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass über das offene Computernetzwerk Internet versandte E-Mail- 
Nachrichten von unbefugten Personen zur Kenntnis genommen (fehlende Vertraulichkeit) und gar verändert werden 
(fehlende Integrität) können. Auch lässt sich der Absender einer E-Mail verändern (fehlende Authentizität). Beachten 
Sie bitte bei E-Mail- Sendungen, dass dieses Kommunikationsmedium nicht die Vertraulichkeit und Sicherheit der 
Briefkommunikation aufweist, sondern sich in dieser Hinsicht mit einer Postkarte vergleichen lässt. Aufgrund der 



Möglichkeit der Fälschung des Absenders einer E-Mail Nachricht oder einer Registrierung sowie der Veränderung des 
Inhaltes der E-Mail-Nachrichten behalten wir uns vor, zu Ihrer und zu unserer Sicherheit eine zusätzliche 
Rückbestätigung zu erbitten, bevor wir den Inhalt einer Nachricht / Registrierung als für uns verbindlich akzeptieren. 
Es erfolgt keine Nutzung Ihrer Daten zu einem anderen Zweck und keine Datenweitergabe an Dritte.  
 
Sicherheit:  
Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um die von Ihnen zur Verfügung gestellten 
personenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung, Manipulation und unberechtigtem Zugriff zu schützen. Alle unsere 
Mitarbeiter und an der Datenverarbeitung beteiligte Dritte sind auf das Bundesdatenschutzgesetz und den vertraulichen 
Umgang mit personenbezogenen Daten verpflichtet.  
 
Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt:  
Sollte der Inhalt oder die Aufmachung dieser Seiten Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen, bitten wir 
um eine entsprechende Nachricht ohne Kostennote. Die Beseitigung einer möglicherweise von diesen Seiten 
ausgehenden Schutzrechts-Verletzung von Schutzrecht-Inhaber/innen selbst darf nicht ohne unsere Zustimmung 
erfolgen. Wir garantieren, dass zu Recht beanstandete Passagen unverzüglich entfernt werden, ohne dass von Ihrer 
Seite die Einschaltung eines Rechtbeistandes erforderlich ist. Dennoch von Ihnen ohne vorherige Kontaktaufnahme 
ausgelöste Kosten werden wir vollumfänglich zurückweisen und gegebenenfalls Gegenklage wegen Verletzung 
vorgenannter Bestimmungen einreichen.  
 
Hinweis:  
Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben 
auf Angehörige beider Geschlechts.  
Wir behalten uns das Recht vor, diese Erklärung jederzeit zu ändern. Sie begründet kein vertragliches oder sonstiges 
formales Recht gegenüber oder im Auftrag einer Partei.  
Bei Problemen oder Fragen sollten Sie sich direkt an den Inhaber wenden, der Ihnen gerne weiterhilft.  
 
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses:  
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite 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.  
 
Drült, 25.09.2010  
 


