
Inhalt des Onlineangebotes 

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit  oder 
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den  Autor, welche sich auf 
Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein 
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind 
freibleibend und  unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das 
gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die 
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Verweise und Links

Bei unseren externen Links handelt es sich um eine subjektive Auswahl von Verweisen auf andere 
Internetseiten. Für den Inhalt dieser Seiten sind die  jeweiligen Betreiber / Verfasser selbst 
verantwortlich und haftbar. Von etwaigen illegalen, persönlichkeitsverletzenden, moralisch oder 
ethisch anstößigen Inhalten distanzieren wir uns in aller Deutlichkeit. Bitte informieren Sie uns, 
wenn wir auf ein solches Angebot linken sollten.

Haftungsausschluss

Die Benutzung dieser Seite erfolgt auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, 
die aufgrund der Anwendung der in diesem Angebot genannten Informationen entstehen, wenn 
keine grobe Fahrlässigkeit von unserer Seite vorliegt.

Urheber- und Kennzeichenrecht

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken und 
Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie 
Grafiken 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 
Eigentümern. 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 Seite. Eine Vervielfältigung oder 
Verwendung solcher Grafiken und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen 
ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet. 


