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Haftung für Inhalte
Wir sind bemüht, auf dieser Homepage richtige und vollständige Informationen zur Verfügung zu stellen. Wir 
übernehmen jedoch keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereit-
gestellten Informationen.Haftungsansprüche gegen uns, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller 
Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nut-
zung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, 
sofern seitens uns kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Weiter haften wir weder direkt noch indirekt für Schäden, die aufgrund von oder in Verbindung mit Informatio-
nen entstehen, die auf dieser Homepage bereitgehalten werden.
Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen, Ergänzungen oder Löschung der
bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Alle Angaben auf dieser Website dienen zu allgemeinen Infor-
mationszwecken. Alle Angabe auf dieser Website wurden geprüft, wir übernehmen jedoch kein Gewähr für 
die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit dieser Angaben.
Haftung für Links
Wir übernehmen keine Haftung oder Garantie für den Inhalt von Internetseiten, auf die unsere Homepage di-
rekt oder indirekt verweist. Besucher folgen Verbindungen zu anderen Webseiten und Homepages auf eige-
ne Gefahr und benutzen sie gemäß den jeweils geltenden Nutzungsbedingungen der entsprechenden Web-
seiten.
Soziale Netzwerke
Die von uns erstellten Profile auf sozialen Netzwerken verweisen auf dieses Impressum. Dieses Impressum 
ist somit auch gültig für die entsprechenden Profile.
Urheberrecht
Die durch uns erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem Urheberrecht. Die Vervielfälti-
gung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes be-
dürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vonuns 
erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche 
gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um 
einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte 
umgehend entfernen.
Datenschutz
Die Nutzung dieser Webseite ist überwiegend ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Wenn per-
sonenbezogene Daten erhoben werden, ist dies soweit möglich freiwillig. Diese Daten werden ohne Ihre 
ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Die Daten werden bei uns elektronisch gespei-
chert um sie für Kommunikationszwecke mit Ihnen zu verwenden. Mit der Nutzung der Website und der Ab-
gabe Ihrer persönlichen Daten per Email geben Sie die Einwilligung zu der hier beschriebenen Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung Ihrer persönlichen Daten. Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen und 
auch die Löschung Ihrer Daten verlangen.
Wir weisen Sie jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet Sicherheitslücken auf-
weisen kann, wodurch ein vollständiger Schutz der Daten nicht zu gewährleisten ist.


