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Haftungsausschluss 

1. Inhalt

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, 
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. 
Haftungsansprüche gegen den Autor, 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 Autors kein 
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor 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. 

2. Verweise und Links

Der Autor ist als Inhaltsanbieter für die eigenen Inhalte, die er zur 
Nutzung bereithält, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. 

Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise ("Links") auf die von 
anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. 

Diese fremden Inhalte stammen weder vom Autor, noch hat der Autor 
die Möglichkeit, den Inhalt von Seiten Dritter zu beeinflussen. Die Inhalte 
fremder Seiten, auf die der Autor mittels Links hinweist, spiegeln nicht 
die Meinung des Autors wider, sondern dienen lediglich der Information 
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und der Darstellung von Zusammenhängen. 

Der Autor haftet nicht für fremde Inhalte, auf die er lediglich im oben 
genannten Sinne hinweist. Die Verantwortlichkeit liegt alleine bei dem 
Anbieter der Inhalte. 

3. Urheber- und Kennzeichenrecht

Der Autor 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 Autor selbst erstellte Objekte 
bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder 
Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und 
Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne 
ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet. 

Falls vermutet wird, dass von dieser Website aus Schutzrechte verletzt 
werden, ist dies umgehend per elektronischer Post mitzuteilen, damit 
zügig Abhilfe geschafft werden kann. Die zeitaufwändigere Einschaltung 
eines Anwaltes zur für den Diensteanbieter kostenpflichtigen 
Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichen oder mutmasslichen 
Willen. 

4. Datenschutz

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe 
persönlicher oder geschäftlicher Daten (E-Mailadressen, Namen, 
Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des 
Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und 
Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und 
zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe 
anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet.


