Disclaimer
Wir haben mit größter Sorgfalt investiert bei der Zusammenstellung dieser Website. Mit dem
Zugriff auf diese Website und die Materialien und die hierin enthaltenen Informationen,
erklärt der Nutzer , Kenntnis von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen genommen zu
haben, verstehen und akzeptieren werden .
Der Benutzer ist für die Entscheidungen, die er auf der Grundlage der Informationen auf der
Website und für die Verwendung dieser Informationen verantwortlich. Der Benutzer kann
keine Rechte aus den Informationen auf der Website abzuleiten. Diese Website ist für
allgemeine Informationen bestimmt und können ohne vorherige Zustimmung oder
Benachrichtigung geändert werden.
Geistiges Eigentum
Der Inhalt dieser Website, einschließlich Texten, Fotografien, Illustrationen, Bildmaterial, (
Handelsnamen) und Logos sind durch Copyright, Warenzeichen und / oder andere geistigen
Eigentumsrechte geschützt.
Sämtliche Eigentumsrechte sind Eigentum von uns oder unseren Lizenzgebern. Die
Informationen auf dieser Website sollte ausschließlich durch Nutzer selbst verwendet
werden. Der Benutzer ist nicht rechtlich zulässig gemäß der oben genannten Rechte, um
diese Informationen zu bearbeiten, zu vervielfältigen oder zu verteilen, ohne die vorherige
schriftliche Zustimmung des Inhaber (s) der Eigentumsrechte übertragen.
Verbunden Websites
Der Nutzer wird darauf hingewiesen , dass die Informationen auf Websites, die verbunden
sind oder referenziert weder untersucht , noch von uns analysiert. Wir übernehmen keine
Verantwortung für die Informationen und / oder den Inhalt von Websites, auf dieser Website
verlinkt . Ein Link zu einer anderen Website ist nur für die Bequemlichkeit der Benutzer.
Der Zugang zu und die Nutzung von anderen Websites auf diese Website verlinkt ist auf
eigene Gefahr statt. Wir übernehmen in diesem Zusammenhang keine Verpflichtung oder
Haftung . Wir behalten uns das Recht vor, Links oder Informationen auf dieser Website zu
ändern oder zu entfernen, zu kündigen. Jederzeit.
Keine Haftung
Wir bemühen uns, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, die auf dieser Website
enthalten , kann aber nicht garantieren, dass die bereitgestellten Informationen vollständig
oder richtig sind. Auch können wir nicht , obwohl wir uns bemühen , diese Website dauerhaft
zugänglich, nehmen keine Haftung für die Folgen davon - vorübergehend am Ball zu bleiben
- nicht verfügbar auf der Website.
Wir markieren die Aufmerksamkeit des Benutzers auf die Tatsache, dass bestimmte
Informationen aus externen Quellen stammen. Wir übernehmen ausdrücklich keine Haftung
aus Vertragsverletzung, unerlaubter Handlung, Gefährdungshaftung oder jeder anderen
Rechtsgrund , für irgendwelche direkten , indirekten, zufälligen , Folgeschäden oder spezielle
Schäden sowie zusätzliche und für Schäden, die in irgendeiner Weise entstehend aus oder
mit Bezug zu den Zugang und die Nutzung dieser Website , unabhängig davon, ob sie die
Möglichkeit (das erscheinen) solcher Schäden bewusst waren.

