haftungsausschluss
1. 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.
2. verweise und links
bei direkten oder indirekten verweisen auf fremde internetseiten ("links"), die außerhalb des
verantwortungsbereiches des autors liegen, würde eine haftungsverpflichtung ausschließlich in dem fall 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 autor erklärt 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 hat der autor keinerlei einfluss. 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 autor eingerichteten gästebüchern, diskussionsforen und mailinglisten. 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
welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über links auf die jeweilige veröffentlichung lediglich verweist.
3. urheber- und kennzeichenrecht
der autor ist bestrebt, in allen publikationen die urheberrechte der verwendeten grafiken, tondokumente,
videosequenzen und texte zu beachten, von ihm selbst erstellte grafiken, tondokumente, videosequenzen
und texte zu nutzen oder auf lizenzfreie grafiken, tondokumente, videosequenzen 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 eigentümer. 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 seiten. eine
vervielfältigung oder verwendung solcher grafiken, tondokumente, videosequenzen und texte in anderen
elektronischen oder gedruckten publikationen ist ohne ausdrückliche zustimmung des autors nicht gestattet.
4. datenschutz
sofern innerhalb des internetangebotes die möglichkeit zur eingabe persönlicher oder geschäftlicher daten
(emailadressen, namen, anschriften) besteht, so erfolgt die preisgabe dieser daten seitens des nutzers auf
ausdrücklich freiwilliger basis. die inanspruchnahme und bezahlung aller angebotenen dienste ist - soweit
technisch möglich und zumutbar - auch ohne angabe solcher daten bzw. unter angabe anonymisierter daten
oder eines pseudonyms gestattet.
5. rechtswirksamkeit dieses haftungsausschlusses
dieser haftungsausschluss ist als teil des internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese seite
verwiesen wurde. 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.

