
Haftungsbeschränkung 

 

  

Haftung für Inhalte 

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Vollständigkeit, 

Aktualität und Richtigkeit der Inhalte unserer Seiten können wir jedoch keine Gewähr 

übernehmen. Wir behalten uns ausdrücklich vor, Teile der Internetseite oder das 

gesamte Angebot ohne Vorankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder 

die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. Alle Angebote sind 

freibleibend und unverbindlich. Die Nutzung der Inhalte der Website erfolgt auf eigene 

Gefahr des Nutzers. Mit der reinen Nutzung dieser Internetpräsenz kommt keinerlei 

Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Betreiber zustande. 

Als Dienstanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten 

nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Eine Verpflichtung zur Überwachung 

übermittelter oder gespeicherter fremder Informationen oder zur Nachforschung nach 

Umständen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen, besteht nicht (§§ 8-10 

TMG). 

Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach 

den allgemeinen Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland bleiben hiervon 

unberührt. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir 

die betreffenden Inhalte umgehend entfernen. Eine dahingehende Haftung ist jedoch 

erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. 

Haftung für Links 

Unsere Internetpräsenz enthält Links auf externe Webseiten Dritter. Auf die Inhalte 

dieser verlinkten Webseiten haben wir keinen Einfluss. Für die Inhalte der verlinkten 

Seiten und ihre Richtigkeit ist der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten 

verantwortlich, weshalb wir diesbezüglich keinerlei Gewähr übernehmen. 

Die verlinkten Internetangebote wurden durch uns zum Zeitpunkt der erstmaligen 

Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Zu diesem Zeitpunkt waren 

keinerlei Rechtsverletzungen erkennbar. Eine ständige Überprüfung sämtlicher Inhalte 

der von uns verlinkten Internetseite ohne konkrete Anhaltspunkte einer 

Rechtsverletzung ist nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen, 

werden wir die entsprechenden Links unverzüglich entfernen. 

Urheberrecht 

Die seitens des Seitenbetreibers auf dieser Internetpräsenz erstellten Inhalte und 

Werke unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Soweit die Inhalte auf dieser Seite 

nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. 

Sämtliche Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, 



Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des 

deutschen Leistungsschutz- und Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen 

Zustimmung des Rechteinhabers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den 

privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. 

Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb 

der Grenzen des Urheberrechts bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen 

Autors bzw. Erstellers. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner 

Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung 

von Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen 

Gebrauch ist erlaubt. Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit 

schriftlicher Erlaubnis zulässig. 

 

Rechtswirksamkeit dieser Haftungsbeschränkung 

Sollten einzelne Regelungen oder Formulierungen dieser Haftungsbeschränkung 

unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen Regelungen in ihrem Inhalt und ihrer 

Gültigkeit hiervon unberührt. Unwirksame Regelungen werden durch solche 

wirksamen Bestimmungen ersetzt, die dem ursprünglichen Rechtsgedanken am 

nächsten kommen. 

 
 


