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Haftungsausschluss 
 
Inhalt 
Der Inhalt unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Der Anbieter übernimmt jedoch keinerlei Gewähr für 
die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche 
gegen den Anbieter, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch Nutzung oder 
Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.  Alle Angebote sind freibleibend und 
unverbindlich. Der Anbieter 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 direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des 
Verantwortungsbereiches des Anbieters liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in 
Kraft treten, in dem der Anbieter von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, 
die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Anbieter erklärt daher ausdrücklich, dass zum 
Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Der Anbieter hat 
keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten / verknüpften Seiten. 
Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten / verknüpften Seiten, die nach der 
Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten 
Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Anbieter eingerichteten Diskussionsforen und Mailinglisten. 
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder 
Nichtnutzung solcherart dargebotener Informatio-nen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche 
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.   
 
Datenschutz   
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten 
(Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Angabe dieser Daten seitens des Nutzers 
ausdrücklich auf freiwilliger Basis. Die Daten werden vertraulich behandelt und ausschließlich für den dafür 
vorgesehenen Zweck verwendet. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.   
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Disclaimer of liability 
 
Content 
The content of our pages has been provided with highest utmost care. The supplier does not guarantee the 
relevance, accuracy, completeness or quality of the information provided. There shall be no liability claims against 
the supplier relating to damage of a material or immaterial nature and caused through the use or non-use of the 
offered information and/or the use of incorrect or incomplete information. All offers are subject to alteration and 
without obligation. The supplier expressly reserves the right to change, supplement or delete sections of the pages 
or the entire offering without separate announcement or stop some or all publication temporarily or definitely. 
 
References and links 
In the case of direct or indirect references to other Internet sites (links) that fall outside of the supplier's remit, a 
liability obligation would only come into force if the supplier had knowledge of the content and it was feasible and 
technically possible for him to prevent utilisation in the event of illegal content. The supplier expressly declares that 
the linked pages were free of illegal content at the time of creating the links. The supplier has no influence on the 
current and future design or content of the linked / cached sites. He therefore expressly disassociates himself from 
all content of all linked / cached sites changed following creation of the link. This statement applies to all links and 
references set up within the supplier's own Internet offering and also to external contributions to discussion forums 
and mailing lists set up by the supplier. The sole responsibility for illegal, inaccurate or incomplete content and in 
particular for damage caused by the use or non-use of information so offered is assumed by the supplier of the site 
to which reference is made, not the supplier who refers to the corresponding publication through links. 
 
Privacy 
Insofar as the Internet offering allows personal or business data (email address, name, address) to be entered, this 
data is surrendered by the user on a voluntary basis only. All data are treated as confidential and used exclusively 
for the intended purpose. They shall not be disclosed to third parties. 


