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Haftung für Inhalte 
  

Die Inhalte dieser Website wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die 
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte können wir 
jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Inhaltsanbieter nach § 7 Abs. 1 
Telemediengesetz sind wir für eigene Inhalte auf dieser Website nach den 
allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Gemäß §§ 8-10 Telemediengesetzsind wir 
jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu 
überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit 
hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von 
Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine 
solche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten 
Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden 
Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. 

  
Haftung für Links 

  
Unser Angebot enthält Querverweise („Links“) zu externen Websiten Dritter, auf 
deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Für fremde Inhalte können wir daher auch 
keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seite ist vielmehr stets 
der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Zwar haben wir den 
fremden Inhalt bei der ersten Verknüpfung daraufhin überprüft, ob durch ihn eine 
mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Wir 
sind allerdings nicht in der Lage, die Inhalte, auf die in unserem Angebot verwiesen 
wird, ständig auf Veränderungen, die eine Verantwortlichkeit neu begründen 
können, zu überprüfen. Wenn wir feststellen oder von anderen darauf hingewiesen 
werden, dass ein konkretes Angebot, zu dem auf dieser Website ein Link 
bereitgestellt wird, eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslöst,werden 
wir den Verweis auf dieses Angebot umgehend entfernen. 

  
Urheberrecht 

  
Alle Inhalte und Strukturen dieser Website unterliegen dem Deutschen Urheberrecht 
und sind urheber- und leistungsschutzrechtlich geschützt. Die Veröffentlichung im 
World Wide Web oder in sonstigen Diensten des Internet bedeutet noch keine 
Einverständniserklärung für eine anderweitige Nutzung durch Dritte. Die 
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede vom Deutschen Urheberrecht 
nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigenschrift l ichen Zustimmung des 
jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für 



den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser 
Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter 
beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten 
Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um 
einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden 
wir derartige Inhalte umgehend entfernen. 

  
Datenschutz 

  
Die Nutzung dieser Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener 
Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten erhoben 
werden, erfolgt dies auf freiwill iger Basis. Diese Daten werden ohne ausdrückliche 
Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Wir weisen darauf hin, dass jedwede 
Datenübertragung im Internet Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser 
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist daher nicht möglich. Der Nutzung 
von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte 
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und 
Informationsmaterial wird ausdrücklich widersprochen. Wir behalten uns rechtliche 
Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen ausdrücklich 
vor. 

 
	


