
Haftungsausschluss 
 
 
1. Inhalt des Onlineangebotes 
 
Die Inhalte unserer Internet-Seiten wurden mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen 
erstellt. Sie werden von uns in regelmäßigen Abständen überprüft und aktualisiert. Jedoch 
können wir für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Qualität und Aktualität der Inhalte keine Ge-
währ übernehmen. Haftungsansprüche gegen uns, welche sich auf Schäden materieller oder 
ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung unserer Infor-mationen bzw. 
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind 
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern unsererseits kein nachweislich vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Wir 
behalten uns vor, Teile der Seiten oder das gesamte Intenetangebot ohne Ankündigung zu 
verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig 
einzustellen. Wir sind gemäß § 7 Abs.1 TMG als Dienstanbieter für eigene Inhalte nach den 
allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir jedoch nicht 
verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach 
Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. 
 
2. Links bzw. Verweise 
 
Unsere Seiten enthalten Links zu externen Webseiten Dritter. Auf deren Inhalte haben wir 
keinen Einfluss. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr über-
nehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber 
der Seiten verantwortlich. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung auf 
diesen Seiten nicht erkennbar. Eine permanente, inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten 
ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei bekannt 
werden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. Wir haben 
auf die Gestaltung aktueller und zukünftiger Art, die Inhalte oder die Urheberschaft der 
gelinkten/verknüpften Seiten keinen Einfluss. Darum distanzieren wir uns hiermit ausdrück-
lich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert 
wurden. Das gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und 
Verweise sowie für Fremdeinträge in von uns eingerichteten Gästebüchern, Diskussions-
foren und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere 
für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen 
entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, 
der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.  
 
3. Urheber- und Kennzeichenrecht  
 
Die von uns erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urhe-
berrecht. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Wir sind ständig bemüht, stets die 
Urheberrechte anderer bezüglich Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu 
beachten bzw. auf selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen. Die 
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der 
Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors 
bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht 
kommerziellen Gebrauch gestattet. 



4. Datenschutz  
 
Sofern auf unseren Seiten personenbezogene Daten (E-Mail-Adressen, Namen, Anschriften) 
erhoben werden, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich 
freiwilliger Basis. Soweit möglich, ist die Nutzung der Angebote und Dienste stets ohne 
Angabe personenbezogener Daten vorgesehen. Die Nutzung der im Rahmen des 
Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, 
Telefon- und Faxnummern sowie E-Mail-Adressen durch Dritte zur Übersendung von nicht 
ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die 
Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstössen gegen dieses Verbot sind uns 
ausdrücklich vorbehalten. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. 
bei E-Mail-Kommunikation) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der 
Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist somit nicht möglich. 
 
5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses  
 
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil unseres 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. 


