Haftungsausschluss
Der Autor übernimmt keinerlei Gewährleistung für die
Aktualität, Vollständigkeit, Richtigkeit und/oder Qualität der
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den
Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art
beziehen, die durch die Nutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Information verursacht wurden, sind
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern weder vorsätzliches noch
ein grob fahrlässiges Verschulden seitens des Autors gegeben
ist. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der
Autor behält 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 Autors liegen, entsteht eine
Haftungsverpflichtung nur dann, soweit 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 ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt
der Link- Setzung keine illegalen Inhalte auf den zu
verlegenden Seiten für ihn erkennbar waren. Auf die aktuelle
und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft
der verlinkten Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Der Autor
distanziert sich ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten
Seiten, die nach der Link-Setzung verändert wurden. Für
illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und
insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung solcher Art
dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der
Anbieter der jeweiligen Seite, auf welche verwiesen wurde,
nicht hingegen derjenige, der über Links auf die jeweilige

Veröffentlichung lediglich verweist.
Datenschutz
Soweit innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur
Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten besteht, erfolgt
die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf
ausdrücklich freiwilliger Basis.
Haftungshinweis
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine
Haftung externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten
sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Alle abgebildeten Fotos sind privat und dienen nur zur
Veranschaulichung.
Hinweis auf Verhandlungsbereitschaft
Im Falle von Domainstreitigkeiten, Wettbewerbs- oder
urheberrechtlichen Problemen oder anderen rechtlichen
Differenzen, erklären wir uns Gesprächs- und handlungsbereit.
Wir bitten Sie deshalb, zur Vermeidung unnötiger Rechtsstreite
und Kosten, uns bereits im Vorfeld zu kontaktieren.
Im ausgewiesenen Betrag ist gemäß § 19 UStG
(Kleinunternehmerregelung) keine Umsatzsteuer enthalten.
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