Disclaimer - Haftungsausschluss

1. Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Webseite wurden sorgfältig und nach bestem Gewissen erstellt. Gleichwohl kann
für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit sämtlicher Seiten keine Gewähr übernommen
werden. Gem. § 7 Abs. 1 TMG sind wir als Dienstanbieter für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach
den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Wir sind als Dienstanbieter nach den §§ 8 bis 10 TMG
jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen. Ab dem
Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung erfolgt eine umgehende Entfernung dieser
Inhalte durch uns. Eine diesbezügliche Haftung kann erst ab dem Zeitpunkt der Kenntniserlangung
übernommen werden.

2. Haftungsbeschränkung für externe Links
Unsere Webseite enthält Verknüpfungen zu Webseiten Dritter (sog. "externe Links"). Da wir auf deren
Inhalte keinen Einfluss haben, kann für die fremden Inhalte keine Gewähr übernommen werden. Für
die Inhalte und Richtigkeit der Informationen ist stets der jeweilige Informationsanbieter der verlinkten
Webseite verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Verlinkung waren keine Rechtsverstöße erkennbar.
Sobald uns eine Rechtsverletzung bekannt wird, werden wir den jeweiligen Link umgehend entfernen.

3. Urheberrecht
Die auf unserer Webseite veröffentlichen Inhalte und Werke unterliegen dem deutschen Urheberrecht.
Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen
des Urheberrechts bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Urhebers bzw.
Autors.
4. Datenschutz
Für die Sicherheit der Datenübertragung im Internet können wir keine Gewähr übernehmen,
insbesondere können wir bei der Übertragung von Daten per E-Mail die Gefahr eines Zugriffs Dritter
nicht vollständig ausschließen.
Für den Fall der Erhebung personenbezogener Daten auf unserer Seite erfolgt die Preisgabe dieser
Daten seitens des Nutzers stets auf freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme aller angebotenen
Dienste ist auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines
Pseudonyms gestattet, soweit dies technisch möglich und zumutbar ist.
Einer Nutzung der im Impressum veröffentlichen Kontaktdaten durch Dritte zu Werbezwecken wird
hiermit ausdrücklich widersprochen. Als Betreiber behalten wir uns für den Fall unverlangt
zugesandter Werbe- oder Informationsmaterialien ausdrücklich rechtliche Schritte vor.
5. Rechtsunwirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Sollten einzelne Regelungen oder Formulierungen dieses Haftungsausschlusses unwirksam sein oder
werden, bleiben die übrigen Regelungen sowohl in Inhalt als auch in Gültigkeit hiervon unberührt.

