Nutzung der Seite
Alle Inhalte unserer Website sind urheberrechtlich geschützt. Wir
gestatten ausdrücklich die Nutzung aller Daten für den privaten,
nicht kommerziellen Gebrauch. Bei Vervielfältigung ist auf die
Urheber- und Eigentumsrechte des Webseitenbetreibers ausdrücklich
hinzuweisen. Inhalte dürfen in keiner Weise verändert werden und ohne
schriftliche Genehmigung nicht auf anderen Internet-Seiten oder
vernetzten Rechnern genutzt oder dargestellt werden. Jegliche Nutzung
für öffentliche oder kommerzielle Zwecke bedarf der schriftlichen
Zustimmung des Webseitenbetreibers. Ein Verstoß gegen diese
Bedingungen verpflichtet zur sofortigen Vernichtung aller
ausgedruckten, kopierten, heruntergeladenen oder auf anderem Wege
erworbenen Inhalte. Die Geltendmachung weiterer
Schadensersatzansprüche behält sich der Webseitenbetreiber vor.
Internet Seiten und Links
Webseiten enthalten auch Querverweise (Links) zu Webseiten anderer
Anbieter. Für fremde Inhalte, die über solche Querverweise (Links)
erreichbar sind, ist der Webseitenbetreiber nicht verantwortlich. Das
fremde Angebot wurde bei der erstmaligen Verlinkung auf rechtswidrige
Inhalte überprüft. Erst wenn wir feststellen oder darauf hingewiesen
werden, dass ein Angebot rechtswidrigen Inhalt aufweist, wird dieser
Querverweis (Link) aufgehoben, soweit dies technisch möglich und
zumutbar ist. Wir verwenden in unseren Webseiten browserseitige
"Cookies" und serverseitige "Session-IDs", um dem User die
Benutzung
unserer Online-Angebote zu erleichtern. Unsere "Cookies" und
"SessionIDs" enthalten keine personenspezifischen Informationen über die
Benutzer unserer Webseiten. E-Mail-Adresse, Name und Anschrift
bleiben anonym.
Upload & Download
Der Webseitenbetreiber stellt den Benutzern der Website Dateien zum
Herunterladen (Download) zur Verfügung. Diese Daten sind
ausschließlich für Testzwecke zur Verfügung gestellt. Jede weitere
Verbreitung der vom Webseitenbetreiber bereitgestellten Dateien im
Internet oder in bzw. auf anderen Medien ist strengstens untersagt
und nur mit schriftlicher Genehmigung des Webseitenbetreibers möglich.
Gewährleistung
Die Informationen auf unseren Internet-Seiten werden mit größter
Sorgfalt erstellt. Der Webseitenbetreiber übernimmt jedoch keine
Gewähr für deren Vollständigkeit oder Eignung für bestimmte
Verwendungszwecke. Die Nutzung der auf den Internet-Seiten zur
Verfügung gestellten Inhalte erfolgt auf alleinige Gefahr des
Nutzers. Für etwaige Beschädigungen oder Ausfälle an Geräten
übernimmt der Webseitenbetreiber keinerlei Haftung. Wenn der
Webseitenbetreiber Preise oder Preislisten auf den Seiten
veröffentlicht, sind diese Preise freibleibend. Druckfehler und
Irrtümer vorbehalten.

