
Haftungshinweise: 
 
 
Der Inhalt dieser Seiten ist urheberrechtlich gesch ützt. 
Das Urheberrecht liegt, wenn nicht anders angegeben , ausschließlich beim 
Autor/Webmaster. 
Das Kopieren auch in anderen Formen (Druck, Datentr äger usw.) ohne 
schriftliche Genehmigung  
des Autors/Webmasters ist ausdrücklich untersagt. 
 
Anmerkung zu Grafiken, Bildern, Textquellen: 
 
Alle Grafiken, Bilder und Textquellen unterliegen d em Urheberrecht der 
jeweiligen Verfasser. 
Sollten Sie hier Ihre eigene Grafik oder Textquelle  finden und sind nicht 
mit der Veröffentlichung  
auf dieser Homepage einverstanden, informieren Sie uns bitte.  
Wir werden die entsprechende Grafik / Textquelle um gehend löschen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass verwendete Logos, Bezei chnungen und Markenname 
der jeweiligen Firmen  
im allgemeinen dem Warenzeichen-, Marken- oder Pate ntrechtlichem Schutz 
unterliegen. 
 
Anmerkung zu ausgebrachten Hyperlinks: 
 
Mit dem Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht  Hamburg entschieden, 
dass man durch die Anbringung eines Links die Inhal te der gelinkten Seite 
ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Lan dgericht nur dadurch 
verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von d iesen Inhalten 
distanziert. Auf den folgenden Seiten sind Links zu  anderen Seiten im 
Internet gelegt. Für alle diese Links die sich auf diesen und den folgenden 
Seiten befinden gilt: 
 
Der Betreiber dieser Seite möchte ausdrücklich beto nen, dass er keinerlei 
Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gel inkten Seiten hat. 
Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich v on allen Inhalten aller 
gelinkten Seiten auf diesen Seiten. Diese Erklärung  gilt für alle auf 
diesen Seiten angebrachten Links und für alle Inhal te der gelinkten Seiten, 
zu denen die Links und Banners führen. Bei Probleme n mit Software wenden 
Sie sich bitte ausschließlich an den Hersteller des  Programms. Sollte 
jemand diese Informationsseite als rechtlich bedenk lich ansehen, so bitten 
wir ihn hiermit uns dieses umgehend mitzuteilen, so  dass wir das Ganze 
schnellstmöglich berichtigen können. Zu Zeit der Er stellung waren uns keine 
bedenklichen Inhalte bekannt, sollten uns solche be kannt werden, werden wir 
die entsprechenden Links in kürzestmöglicher Zeit e ntfernen. 
 
Haftungsausschluss 
 
1. Inhalt des Onlineangebotes  
 
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktual ität, 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 N ichtnutzung der 
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung f ehlerhafter und 
unvollständiger Informationen verursacht wurden sin d grundsätzlich 
ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nach weislich vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 
Nach dem derzeitigen Stand der Technik ist es nicht  möglich, 
Computerprogramme (Software) und Datenverarbeitungs anlagen (Hardware) 



vollkommen fehlerfrei zu entwickeln und zu betreibe n und sämtliche 
Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem Medium Inter net auszuschließen 
(nachfolgend zusammenfassend kurz technische Mängel  genannt). Daher 
übernehmen wir keine Garantie für die ständige und ununterbrochene 
Verfügbarkeit dieser Websites und/oder technischen Systemen. Außerdem 
übernehmen wir keine Haftung für Schäden, die Nutze rn oder Dritten aus der 
Nutzung dieser Site entstehen  
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 o der die Veröffentlichung 
zeitweise oder endgültig einzustellen. 
 
2. Verweise und Links  
 
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde I nternetseiten (Links), 
die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autor s 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 daher ausdrücklich, dass alle von  ihm eingestellten Links 
zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden ve rlinkten Seiten frei von 
illegalen Inhalten waren. Der Autor hat keinerlei E influss auf die aktuelle 
und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der g elinkten u. verknüpften 
Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrüc klich von allen Inhalten 
aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der L inksetzung verändert 
wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen 
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowi e für Fremdeinträge in 
vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsf oren und Mailinglisten. 
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhal te und insbesondere für 
Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solc herart dargebotener 
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter  der Seite, auf welche 
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links au f 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, Vi deosequenzen und Texte 
zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumen te, Videosequenzen und 
Texte zurückzugreifen. 
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte 
geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen un eingeschränkt den 
Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts  und den Besitzrechten 
der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein auf grund 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 Vervielfä ltigung oder Verwendung 
solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen 
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist oh ne ausdrückliche 
Zustimmung des Autors nicht gestattet. 
 
4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses  
 
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internet angebotes zu betrachten, 
von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern  Teile oder einzelne 
Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtsla ge nicht, nicht mehr 
oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben  die übrigen Teile des 
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit dav on unberührt.  


