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Haftungsausschluss 
 
- Haftungsbeschränkung 
 

Die Inhalte dieser Website wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt und          
veröffentlicht. Es wird jedoch keinerlei Gewähr für die Vollständigkeit, Korrektheit          
und Aktualität der bereitgestellten Informationen übernommen. Die Nutzung der         
Inhalte der Website erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. 
 
Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller und          
immaterielle Art beziehen, die durch die Nutzung in dieser Webseite dargestellte           
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. 
 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors         
und nicht immer die Meinung des Anbieters wieder.  
 
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. 
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- Verweise und Links 
 

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (externe Links),          
unterliegen der Haftung diese Websites der jeweiligen Betreiber, nicht derjenige,          
der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.  

Es wird jedoch nur eine Haftungsverpflichtung im Schadenfall in Kraft treten, in            
dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und              
zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. 

Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und            
auf die Inhalte der verknüpften Seiten.  

Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass sich der Anbieter die hinter             
den externen Links liegenden Inhalte zu eigen macht. Eine ständige Kontrolle der            
externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße           
nicht zumutbar. 

Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine           
illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. 

 
 
- Leistungs- und Urheberschutzrechte 
 

Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen         
Leistungs- und Urheberschutzrecht.  

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten           
Texte, Bilder, Grafiken, Video- und Toninhalte zu beachten. Der Autor ist weiterhin            
bestrebt von ihr selbst erstellte Texte, Bilder, Grafiken, Video- und Toninhalte zu            
nutzen oder auf lizenzfreie Inhalte zurückzugreifen. 

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten          
Waren- und Markenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des        
jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen        
eingetragenen Eigentümer.  

Dies gilt insbesondere für Wiedergabe, Einspeicherung, Verarbeitung       
Vervielfältigung, Bearbeitung bzw. Übersetzung von Inhalten in Medien, Systemen,         
Datenbanken oder anderen elektronischen Medien.  
 
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein bei            
ihr. Eine Vervielfältigung oder Verwendung von Ton- und Videoinhalte oder Texte           



und Grafiken in anderen Publikationen, sowohl elektronischen als auch gedruckten          
Form sind ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet. 

Die unerlaubte Weitergabe bzw. Vervielfältigung einzelner Inhalte oder kompletter         
Seiten ist nicht gestattet und sind strafbar. Allein Downloads und Herstellung von            
Kopien für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist          
erlaubt. 
 
Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit schriftlicher Erlaubnis            
des Anbieters zulässig. 

 
- Besondere Nutzungsbedingungen 
 

Sofern spezielle Bedingungen für die Nutzung dieser Website von den festgelegten           
Paragrafen und Bedingungen abweichen, wird an solche Stellen darauf         
hingewiesen. Bei solchen Fällen werden die im jeweiligen Fall speziellen          
Nutzungsbedingungen gelten. 

 


