Hinweise und Bedingungungen zum Haftungsausschluss
a. Inhalt der Veröffentlichungen
Ich übernehme keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der auf meiner Homepage
veröffentlichten Informationen.
Haftungsansprüche jeglicher Art gegen mich, welche sich auf materielle oder ideelle Schäden durch
die Nutzung meiner Veröffentlichungen ergeben sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Ich behalte mir jederzeit vor, die Informationen zu einzelnen Seiten ohne vorherige Ankündigung
jederzeit zu verändern oder zu entfernen.
b. Angaben zu Links
Hinweise auf fremde Webseiten liegen grundsätzlich außerhalb meiner Verantwortung.
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Links waren keine illegalen Inhalte zu den Links von mir erkennbar.
Diese Festlegung gilt auch für Links, auf die durch andere Personen,. z.B. im Gästebuch, hingewiesen
wird.
c. Hinweise zum Urheberrecht
Ich habe mich bemüht, in allen Veröffentlichungen meiner Homepage die Urheberrechte der
verwendeten
Bilder und Texte zu beachten. Dabei wurde auch auf eigene Bilder und
Textausarbeitungen sowie auf die Verwendung von lizenzfreiem Material zurückgegriffen.
Alle auf den Seiten meiner Homepage genannten und geschützten Marken- und Warenzeichen
unterliegen den Bestimmungen des jeweiligen Kennzeichnungsrechts und den Besitzern der
jeweiligen eingetragenen Eigentümer .
Die Nennung und Verwendung von Marken- oder Warenzeichen schließt jedoch nicht aus, dass deren
Rechte durch Dritte geschützt sind.
Das Copyright für die veröffentlichten und selbst zusammengestellten Seiten bleibt bei mir.
Eine private und kommerzielle Nutzung in Form der Weiterveröffentlichung in jedweder Form ist nur
mit meiner vorherigen Zustimmung statthaft.
Bei öffentlichen Hinweisen und der Verwendung von Inhalten zu Infoseiten meiner Homepage ist
grundsätzlich die Quelle der Veröffentlichung mit anzugeben.

d. Datenschutz
Die auf den Seiten meiner Homepage veröffentlichten Namen, email- und Internetadressen erfolgen
auf freiwilliger Basis der benannten Personen etc.
e. Rechtswirksamkeit zu diesem Haftungsausschluss
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil meiner Veröffentlichungen anzusehen.
Sollten Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der zur Zeit geltenden Rechtslage nicht,
nicht mehr oder nur noch unvollständig entsprechen, bleiben die davon nicht betroffenen Teile des
Inhalts meiner Veröffentlichungen in ihrer Gültigkeit unberührt.
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