
 

DISCLAIMER 

Haftungsausschluss 

1. Inhalt des Onlineangebotes 
Ich übernehme keine Haftung für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der 
bereitgestellten Informationen und Downloads. Die Haftung für Schäden jeder Art die durch die 
Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen verursacht wurden, ist zur Gänze ausgeschlossen, 
sofern kein vorsätzliches Verschulden vorliegt. 

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 

Ich behalte mir ausdrücklich vor, die Homepage ohne Ankündigung in jeder Form zu verändern 
oder zu löschen.


2. Verweise und Links 
Für Inhalte, die über direkte oder indirekte Verweise auf fremde Webseiten ("Hyperlinks") geöffnet 
werden, wird keinerlei Haftung übernommen. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die 
Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten habe ich keinen Einfluss. Deshalb 
distanzierte ich mich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten der gelinkten/verknüpften Seiten. 

Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der 
Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der 
Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige 
Veröffentlichung lediglich verweist.







3. Urheber- und Kennzeichenrecht 
Ich bin bestrebt die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen 
und Texte zu beachten, von mir selbst erstellte derartige Dateien zu nutzen oder auf lizenzfreie 
Dateien zurückzugreifen. 

Alle innerhalb der Homepage genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und 
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen 
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. 

Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht 
durch Rechte Dritter geschützt sind! 

Das Copyright für veröffentlichte, von mir selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der 
Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen 
und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche 
Zustimmung nicht gestattet.


4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 
Dieser Haftungsausschluss ist Teil meines Internetangebotes. 

Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht 
mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in 
ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.





