Allgemein
Der Betreiber der Webseite (im folgenden "BdW") ist als Inhaltsanbieter nach § 7 Abs. 1 Telemediengesetz
(TMG) für die „eigenen Inhalte", die sie zur Nutzung bereithält, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.
Der BdW prüft sorgfältig und aktualisiert die Informationen auf seiner Web-Seite ständig. Trotz dieser sorgfältigen inhaltlichen Kontrolle können sich Daten inzwischen verändert haben. Der BdW übernimmt daher keine
Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte dieser Web-Seite. Jegliche Haftung des
BdW, insbesondere für eventuelle Schäden oder Konsequenzen, die durch die Nutzung der Inhalte der Webseite entstehen, sind ausgeschlossen. Gleiches gilt auch für Querverweise („Links") auf die von anderen
Anbietern bereitgehaltenen Web-Seiten und deren Inhalte, welche der BdW zusätzlich zu den eigenen Inhalten
bereitstellt (§ 8 TMG). Für den Inhalt der Web-Seiten, die aufgrund eines solchen Links erreicht werden, ist der
BdW nicht verantwortlich, hat darauf keinerlei Einfluss und übernimmt dafür keine Haftung.
Alle Seiten dienen lediglich der aktuellen Information und basieren auf dem Wissensstand der mit der Erstellung
betrauten Person im Erstellungszeitpunkt. Obwohl die vom BdW beanspruchten Quellen als verlässlich eingeschätzt werden, übernimmt der BdW für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der hier wiedergegebenen
Informationen keine Haftung. Insbesondere behält sich der BdW einen Irrtum in Bezug auf Zahlenangaben
ausdrücklich vor.

Inhalt des Onlineangebotes
Der BdW übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der bereitgestellten
Informationen. Haftungsansprüche gegenüber dem BdW, 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 BdW kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote
sind freibleibend und unverbindlich. Der BdW 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.

Urheber- und Kennzeichenrecht
Der BdW 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 BdW
selbst erstellte Objekte bleibt allein beim BdW. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne
ausdrückliche Zustimmung des BdW nicht gestattet.

Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (EMail Adressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf
ausdrücklich freiwilliger Basis.

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des hier vorliegenden Internetangebotes zu betrachten. 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.
Alle hier nicht ausdrücklich eingeräumten Rechte bleiben vorbehalten.

