
Haftungsausschluß 

1. Inhalt des Onlineangebotes 

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, 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 Nichtnutzung der dargebotenen 

Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht 

wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches 

oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 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 oder die Veröffentlichung zeitweise oder 

endgültig einzustellen. 

2. Verweise und Links 

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des 

Verantwortungsbereiches des Autors 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 

hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu 

verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder 

die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb 

distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die 

nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen 

Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor 

eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. 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 

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, 

Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, 

Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, 

Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes 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, vom 

Autor 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 des Autors nicht gestattet. 

4. Datenschutz gemäß § 4 Abs. 1 Teledienstdatenschutzgesetz (TDDSG) 

Anonyme Datenerhebung: 

Sie können unsere Webseiten grundsätzlich besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind. Wir 

erfahren nur den Namen Ihres Internet Service Providers, die Webseite, von der aus Sie uns 

besuchen, und die Webseiten, die Sie bei uns besuchen. Diese Informationen werden zu statischen 

Zwecken ausgewertet. Sie bleiben als einzelner Nutzer hierbei anonym. 

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten: 

Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus, zum Beispiel zur 

Durchführung eines Vertrages, einer Umfrage oder bei der Registrierung für personalisierte Dienste 



mitteilen. Im Rahmen der personalisierten Dienste werden Ihre Registrierungsdaten unter der 

Voraussetzung Ihrer Einwilligung zum Zwecke von Werbung und Marktforschung sowie zur 

bedarfsgerechten Gestaltung elektronischer Dienste verarbeitet. Ferner werden im Falle Ihrer 

Einwilligung die von Ihnen beim Besuch der Seiten aufgerufenen Informationen zu einem 

Nutzerprofil zusammengefügt, um Ihnen persönlich auf Sie zugeschnittene Informationen anbieten 

zu können. Diese Daten werden in verschlüsselter Form übertragen, um einem Missbrauch der Daten 

durch Dritte entgegenzuwirken. Export und Verarbeitung der Daten in Staaten außerhalb des 

Europäischen Wirtschaftsraumes: Es findet kein Export der Daten in Staaten außerhalb des EWR 

statt. 

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten: 

Die im Rahmen unserer Webseiten erhobenen personenbezogenen Daten werden ohne Ihre 

Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen genutzt. Darüber hinaus 

erfolgt eine Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung und Marktforschung sowie zur 

bedarfsgerechten Gestaltung der elektronischen Dienste nur, wenn Sie hierzu zuvor Ihre Einwilligung 

erteilt haben. Die Nutzung Ihrer Daten für persönlich auf Sie zugeschnittene Werbung erfolgt 

ebenfalls nur im Falle Ihrer Einwilligung. Im Übrigen findet keine Weitergabe an Dritte statt. Ihre 

jeweilige Einwilligung können Sie selbstverständlich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen. 

Weitere Informationen und Kontakte: 

Wenn Sie Fragen zum Thema Datenschutz haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die 

Kontaktadresse finden Sie im Impressum unserer Homepage. Sie können erfragen, welche Ihrer 

Daten bei uns gespeichert sind. Darüber hinaus können Sie Auskünfte, Löschungs und 

Berichtigungswünsche zu Ihren Daten und gerne auch Anregungen jederzeit per E-Mail oder Brief an 

uns senden. 

5. Facebook 

Diese Webseite nutzt Plugins des Anbieters Facebook.com, welche durch das Unternehmen 

Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 in den USA bereitgestellt werden. 

Nutzer unserer Webseite, auf der das Facebook-Plugin installiert ist, werden hiermit darauf 

hingewiesen, dass durch das Plugin eine Verbindung zu Facebook aufgebaut wird, wodurch eine 

Übermittlung an Ihren Browser durchgeführt wird, damit das Plugin auf der Webseite erscheint. Des 

Weiteren werden durch die Nutzung Daten an die Facebook-Server weitergeleitet, welche 

Informationen über Ihre Webseitenbesuche auf unserer Homepage enthalten. Dies hat für 

eingeloggte Facebook-Nutzer zur Folge, dass die Nutzungsdaten ihrem persönlichen Facebook-

Account zugeordnet werden. Sobald Sie als eingeloggter Facebook-Nutzer aktiv das Facebook-Plugin 

nutzen (z.B. durch das Klicken auf den "Gefällt mir" Knopf oder die Nutzung der 

Kommentarfunktion), werden diese Daten zu Ihrem Facebook-Account übertragen und 

veröffentlicht. Dies können Sie nur durch vorheriges Ausloggen aus Ihrem Facebook-Account 

umgehen. Weitere Information bezüglich der Datennutzung durch Facebook entnehmen Sie bitte 

den datenschutzrechtlichen Bestimmungen auf Facebook. 

6 . Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese 

Seite verwiesen wurde. 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. 

Rechtliches zu Abmahnversuchen! 

- Keine Abmahnung ohne den vorherigen Kontakt zu uns! - 

Sollten durch die Aufmachung oder den Inhalt diese Internetseiten Rechte Dritter oder gesetzliche 



Bestimmungen verletzt worden sein, so bitten wir Sie um eine entsprechende Nachricht ohne 

Kostennote. Wir garantieren die unverzügliche Entfernung der zu Recht beanstandeten Passagen, 

ohne dass die Einschaltung eines Rechtbeistandes von Ihnen aus erforderlich ist. Sollten dennoch von 

Ihnen Kosten ausgelöst werden, ohne dass vorher eine Kontaktaufnahme mit uns erfolgt ist, werden 

wir diese im Sinne Ihrer Schadensminderungspflicht (§254 Abs. 2 BGB) als unbegründet voll 

umfänglich zurückweisen. Gegebenenfalls werden wir wegen Verletzung vorgenannter 

Bestimmungen Gegenklage einreichen. Wir danken für Ihr Verständnis. 

 


