Haftungsbeschränkung
Inhalte dieser Website
Diese Website wurde mit größtmöglicher Sorgfalt produziert. Für die Vollständigkeit und
Aktualität der bereitgestellten Inhalte übernimmt die Anbieterin keine Gewähr. Irrtümer und
Änderungen bleiben vorbehalten.
Nutzung der Website
Die Nutzung der Website erfolgt in eigener Verantwortung des Nutzers und stellt keinerlei
Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und der Anbieterin dar.
Urheberrecht
Alle Inhalte und Strukturen dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Tatsache der
Veröffentlichung online oder offline stellt keine Einverständniserklärung für eine
anderweitige Nutzung durch Dritte dar. Jede anderweitige Nutzung durch Dritte, auch in
Teilen, bedarf ausdrücklich der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die Anbieterin.
Externe Links
Die Anbieterin ist für die eigenen Inhalte der Website verantwortlich. Davon zu
unterscheiden sind Inhalte anderer Anbieter, die über direkte oder indirekte Verweise (Links)
zu den jeweiligen externen Seiten erreichbar sind. Bei direkten oder indirekten Verweisen
auf fremde Webseiten, die außerhalb des Verantwortungsbereiches der Anbieterin liegen,
würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem die
Anbieterin von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und zumutbar wäre,
die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Die Anbieterin erklärt hiermit
ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den verlinkten
Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die
Urheberschaft der verlinkten Seiten hat die Anbieterin keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert
sie sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach
der Linksetzung verändert wurden. Eine ständige Kontrolle der externen Links ist für die
Anbieterin ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von
Rechtsverstößen wird die Anbieterin sich bemühen, die betreffenden Links umgehend aus
der Website zu entfernen. 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 die verwiesen wurde, nicht
derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
Verfügbarkeit der Website
Die Anbieterin ist bestrebt, die Website möglichst unterbrechungsfrei zum Abruf
anzubieten. Trotz aller Sorgfalt können Ausfallzeiten durch Unterbrechungen oder
anderweitige Störungen nicht ausgeschlossen werden. Die Anbieterin übernimmt für
Ausfälle oder andere Störungen des Angebots keine Haftung und behält sich das Recht vor,
die Website jederzeit zu ändern oder ganz einzustellen.
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