HAFTUNG

1. Inhalt des Onlineangebotes

4. Datenschutz

Der Autor hat alle in seinem Bereich
Sofern innerhalb des Internetangebotes die
bereitgestellten Informationen nach bestem Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
IMPRESSUM
Wissen und Gewissen erarbeitet und geprüft. geschäftlicher Daten (E-Mail-Adressen,
Er übernimmt aber keinerlei Gewähr für die Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die
Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers
Für den Inhalt der Website verantwortlich ist: Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen. auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die
Alle Angebote sind freibleibend und
Nutzung der im Rahmen des Impressums
Gerd Danigel
unverbindlich. Der Autor behält es sich
oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten
Hadlichstraße 30
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das
Kontaktdaten wie Postanschrift, Telefon13187 Berlin
gesamte Angebot ohne gesonderte
nummer und E-Mail-Adressen durch Dritte zur
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu Übersendung von nicht ausdrücklich
löschen oder die Veröffentlichung zeitweise angeforderten Informationen ist nicht
Telefon: (030) 63919344
oder endgültig einzustellen.
gestattet. Rechtliche Schritte gegen die
E-Mail: gdanigel@web.de
Versender von sogenannten Spam-Mails bei
Verstößen gegen dieses Verbot sind
2. Verweise und Links
ausdrücklich vorbehalten.
Der Autor erklärt, dass zum Zeitpunkt der
Setzung von Hyperlinks zu Webseiten Dritter
keine illegalen Inhalte auf diesen Seiten
erkennbar waren. Änderungen, die auf
diesen Webseiten nach der Setzung der
Links vorgenommen wurden, kann er
naturgemäß nicht mitverantworten.
3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Alle innerhalb des Internetangebotes
genannten und gegebenenfalls 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 Texte und 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.

5. Rechtsstreigkeiten
Im Falle von Einwänden gegen Textaussagen
und Inhalte sowie bei Abmahnungen gegen
geltendes Wettbewerbsrecht bittet der Autor,
ihn bereits im Vorfeld zu kontaktieren, um
unnötige Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden
und eventuelle Kosten zu minimieren.

