1. Inhalt des Onlineangebotes
Ich habe diese Homepage mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Dennoch kann ich für die
Fehlerfreiheit, Vollständigkeit und Aktualität keine Gewähr übernehmen.
2. Haftung für Links
Mein Angebot enthält Links zu externen Internetseiten. Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass zum
Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren.
Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten /
verknüpften Seiten habe ich keinerlei Einfluss. Sobald ich Kenntnis von Rechtsverletzungen auf den
verlinkten Seiten erlange, werde ich entsprechende Links unverzüglich entfernen.
3. Urheberrecht
Alle auf diesen Seiten veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Beiträge
Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art
der Verwertung außerhalb des Urheberrechts bedürfen der schriftlichen Zustimmung der/des im
Impressum genannten jeweiligen AutorIn bzw. ErstellerIn. Kopien und Downloads der Inhalte dieser
Seiten sind ohne meine ausdrückliche Zustimmung nur im Rahmen des Urheberrechts als Zitate mit
Angabe der AutorInnen oder zum Eigengebrauch gestattet.
4. Datenschutz
Bei der Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen und
Telefonnummern) erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger
Basis. Die Inanspruchnahme aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar
- auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms
gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben
veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen
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 ausdrücklich vorbehalten.
5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil meines Internetangebotes zu betrachten. 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.

