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Rechtliche Hinweise
Haftung für die Inhalte unserer Website
Wir haben die Inhalte unserer Website mit größter Sorgfalt erstellt. Leider können wir
für die Inhalte unserer Website keine Gewährleistung hinsichtlich Vollständigkeit,
Aktualität und Richtigkeit übernehmen. Gem. § 7 Abs.1 TMG haben wir die
gesetzliche Pﬂicht, die Verantwortung für eigene Inhalte auf unserer Website zu
übernehmen. Wir sind nach dem Gesetz (§§8 bis 10 TMG) als sog. Diensteanbieter
aber nicht dazu angehalten, fremde Daten und Inhalte zu überwachen und
Nachforschungen zu betreiben, ob diese gegebenenfalls gegen geltendes Rechts
verstoßen könnten. Sollten wir aber nach dem Gesetz verpﬂichtet sein, bestimmte
Daten zu löschen, werden wir dieses auch veranlassen. In diesem Fall haften wir als
Websitebetreiber jedoch erst ab Kenntnis von einer konkreten Verletzung des Rechts
im Zusammenhang mit diesen Inhalten. Sollten uns rechtswidrige bzw. gegen
geltendes Recht verstoßende Inhalte bekannt werden, so werden wir diese
unverzüglich von unserer Website entfernen. Daher möchten wir Sie bitten, dass Sie
uns darüber in Kenntnis setzen, sofern Ihnen bekannt werden sollte, dass
Rechtsverletzungen auf unserer Website, sei es von anderen Nutzern, sei es von
Dritten, stattﬁnden.

Haftung für Links/Inhalte fremder Websites
Unsere Website enthält vereinzelt Links zu fremden Websites. Auf den Inhalt dieser
fremden Websites haben wir allerdings keinen Einﬂuß. Aus diesem Grund
übernehmen wir auch für diese Inhalte fremder Websites weder eine Gewähr noch
eine generelle Haftung. Die Verantwortung für solche Inhalte trägt immer der
jeweilige Inhaber der betreﬀenden Website, den Sie aus dem Impressum der
betreﬀenden Website entnehmen können sollten. Bevor wir eine Seite verlinken,
prüfen wir diese auf Ihre Rechtmäßigkeit hin. Eine Verlinkung nehmen wir nur dann
vor, wenn wir von der Rechtmäßigkeit der Inhalte der betreﬀenden Website
überzeugt sind. Eine permanente Kontrolle der betreﬀenden Website ﬁndet nach der
Verlinkung jedoch nicht mehr statt. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen
werden wir die entsprechenden Links unverzüglich entfernen. Sollten Sie
Anhaltspunkte dafür haben, dass Rechtsverstöße im Zusammenhang mit
Verlinkungen vorliegen, bitten wir Sie um einen entsprechenden Hinweis, damit wir
den Fall prüfen und entsprechend reagieren können.

Urheberrechte
Viele Inhalte auf dieser Website, wie insbesondere einzelne Texte sowie Fotos und
graphische Darstellungen, unterliegen dem Urheberrecht. Eine Bearbeitung,
Übernahme, Vervielfältigung sowie Verbreitung ist ohne entsprechende vorherige
Genehmigung des rechtmäßigen Urhebers grundsätzlich nicht zulässig. Nicht alle
urheberechtlich geschützten Inhalte sind von uns. Vereinzelt sind auch
urheberrechtlich geschützte Werke Dritter auf unserer Website vorhanden. In diesem
Fall haben Sie die Urheberechte dieser Dritten zu beachten. Sollten Sie trotzdem auf
eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen
entsprechenden Hinweis, damit wir umgehend und entsprechend reagieren können.
Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend
entfernen.
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