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Haftungsausschluss
1. Verweise und Hyperlinks
Eine Haftungsverpflichtung bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten («Links»), die
nicht im Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde ausschliesslich in Kraft treten, wenn der Autor
Kenntnis von den Inhalten hat und es technisch realisierbar und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle von
rechtswidrigen Inhalten zu verhindern. Hiermit wird ausdrücklich vom Autor erklärt, dass zum Zeitpunkt der
Linksetzung, auf den zu verlinkenden Seiten, keinerlei illegale Inhalte erkennbar waren. Der Autor verfügt
über keinerlei Einfluss auf das aktuelle oder zukünftige Design, die dargestellten Inhalte oder die
Urheberschaft der verlinkten Seiten. Aus diesem Grund distanziert sich der Autor von jeglichen Inhalten der
verlinkten Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Aussage behält ihre Gültigkeit für alle
innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für externe Einträge in vom
Autor eingerichteten Gästebüchern, und Mailinglisten. Für alle illegalen, falsche oder nicht vollständigen
Inhalte und besonders für mögliche Schäden, die nach der Nutzung oder Nichtnutzung derlei angebotener
Informationen entstehen, liegt die Haftung allein beim Anbieter der Seite, auf die verwiesen wurde.

2. Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor achtet darauf, das in allen Veröffentlichungen, die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Sounds,
Videoszenen und Texte beachtet werden, selbst erstellte Bilder, Sounds, Videoszenen und Texte genutzt oder
das auf lizenzfreie Bilder, Sounds, Videoszenen und Texte zurückgegriffen wird. Werden innerhalb des
Internetangebotes geschützten Marken- und Warenzeichen genutzt oder ggf. durch Dritte genannt,
unterliegen diese ohne Ausnahme den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den
Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Aufgrund der alleinigen Nennung kann nicht der
Schluss gezogen werden, dass diese Markenzeichen nicht durch die Rechte Dritter geschützt werden! Das
Urheberrecht für veröffentlichte und selbst erarbeitete Objekte bleibt allein beim Autor der Seite. Die
Vervielfältigung und die Verwendung dieser Bilder, Sounds, Videoszenen und Texte in anderen elektronischen
oder gedruckten Publikationen ist ohne die ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

3. Datenschutz
Werden innerhalb des Onlineangebotes Möglichkeiten angeboten, persönliche oder geschäftliche Daten (EMailadressen, Namen, Anschriften) einzugeben, so erfolgt dies ausdrücklich auf freiwilliger Basis seitens des
Nutzers.

4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Es gilt, diesen Haftungsausschluss als einen Teil des Onlineangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese
Seiten hingewiesen wurde. Sollten einzelne Abschnitte oder Formulierungen dieses Textes nicht mehr der
geltenden Rechtslage entsprechen oder nicht vollständig sein, bleiben alle anderen Teile des Dokumentes
hinsichtlich ihres Inhalts und dessen Gültigkeit unberührt.
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