Disclaimer
Haftungsausschluss, Links und Urheberrechte
Haftungsausschluss
Diese Website kann Schreibfehler und/oder Ungenauigkeiten enthalten.
Dieser Internetauftritt ist nicht als rechtsverbindliches Angebot zu werten.
Daher können jederzeit Veränderungen und/oder Verbesserungen ohne
Vorankündigung der auf dieser Website genannten Dienstleistungen,
Produkte und Preise vorgenommen werden. Wir übernehmen keine Gewähr
für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der auf dieser Website
angebotenen Informationen. In keinem Fall haften wird für Schäden, die sich
aus der Nutzung oder Nichtnutzung dieser Website ergeben.
Verlinkungen
Für alle auf dieser Website angebotenen externen Links, die auf fremde
Websites zeigen, auf denen Inhalte angeboten werden, die von Dritten zu
verantworten sind, wird keine wie auch immer geartete Haftung bezüglich
der Inhalte übernommen. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich
von allen Inhalten aller verlinkten Seiten auf dieser Homepage inkl. aller
Unterseiten. Diese Erklärung gilt für alle auf dieser Homepage benannten Links
und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen. Wir sind dankbar für
jeden Hinweis auf bedenkliche Inhalte von Seiten, auf die mittels Link von
unserer Website aus verwiesen wird.
Gewerbliche Schutzrechte
Alle innerhalb dieser Website 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.
Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte und Strukturen dieser Website sind urheber- und
leistungsschutzrechtlich geschützt. Die Veröffentlichung im World Wide Web
oder in sonstigen Diensten des Internets bedeutet noch keine
Einverständniserklärung für eine anderweitige Nutzung durch Dritte.
Wir erlauben und begrüßen aber ausdrücklich das Zitieren unserer Seiten
sowie das Setzen von Links auf unsere Website, solange kenntlich gemacht
wird, dass es sich um Inhalte unserer Website handelt und diese Inhalte nicht
in Verbindung mit Inhalten Dritter gebracht werden, die unseren Interessen
widersprechen.

Sollten Sie auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, schicken
Sie uns einen entsprechenden Hinweis.
Bei auftretender Rechtsverletzung werden wir die Inhalte umgehend
entfernen.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button)
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South
California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins
erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir“)
auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier:
http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wenn Sie unsere Seiten
besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem
Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die
Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn
Sie den Facebook „Like-Button“ anklicken während Sie in Ihrem FacebookAccount eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem
Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer
Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als
Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie
deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden
Sie in der Datenschutzerklärung von facebook unter http://dede.facebook.com/policy.php.
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem
Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem
Facebook-Benutzerkonto aus.
Quelle: Facebook-Disclaimer von eRecht24.de

