
Urheberschutz und Nutzung: 

Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht ein, sich eine private Kopie für 
persönliche Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind Sie dagegen, die Materialien zu 
verändern und /oder weiter zu geben oder gar selbst zu veröffentlichen. Wenn nicht 
ausdrücklich anders vermerkt, liegen die Urheberrechte für Texte/Bilder beim Inhaber der 
Präsenz. 

Rechtshinweis: 

©Copyright liegt beim Inhaber der Präsenz. Alle Rechte vorbehalten. Insbesondere dürfen 
Nachdruck, Aufnahme in Online-Dienste, Internet und Vervielfältigung auf Datenträger wie 
CD-ROM, DVD-ROM, etc., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher 
Zustimmung des Eigentümers der Präsenz erfolgen. 
Verwendetes Bild- und Textmaterial der Lieferanten und Hersteller unterliegen dem 
jeweiligem Copyright. 

Keine Haftung: 

Die Inhalte dieses Webprojektes wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. 
Aber für die hier dargebotenen Informationen wird kein Anspruch auf Vollständigkeit, 
Aktualität, Qualität und Richtigkeit erhoben. Es kann keine Verantwortung für Schäden 
übernommen werden, die durch das Vertrauen auf die Inhalte dieser Website oder deren 
Gebrauch entstehen. 

Schutzrechtsverletzung: 

Falls Sie vermuten, dass von dieser Website aus eines Ihrer Schutzrechte verletzt wird, teilen 
Sie das bitte umgehend mit, damit zügig Abhilfe geschafft werden kann. Bitte nehmen Sie zur 
Kenntnis: Die zeitaufwändigere Einschaltung eines Anwaltes zur für den Diensteanbieter 
kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen. 

Disclaimer: 

Das Landgericht Hamburg hat mit Urteil vom 12.05.1998 entschieden, dass man durch die 
Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies 
kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen 
Inhalten distanziert. Hier auf dieser Page sind Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. Für 
all diese Links gilt: "Es wird ausdrücklich betont, dass der Ersteller dieser Seite keinerlei 
Einfluß auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten hat. Deshalb distanziert sich 
der Ersteller hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf dieser 
gesamten Website inkl. aller Unterseiten. Diese Erklärung gilt für alle auf dieser Website 
angebrachten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links oder Banner führen. 
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