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Urheberrecht
Veranstalter dürfen das unter der Rubrik "Promotion" bereitgestellte Bildmaterial (Logo, Foto) für
Werbezwecke verwenden.
Ansonsten sind die Inhalte dieser Webseite urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht ohne
ausdrückliche, schriftliche Genehmigung genutzt, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Haftungsausschluss
Die auf dieser Webseite bereitgestellten Informationen und Angaben wurden sorgfältig geprüft.
Eine Garantie für Vollständigkeit, Richtigkeit sowie Aktualität der Angaben kann jedoch nicht
übernommen werden, ebenso wenig wie eine Haftung für die Verwendung dieser Seiten und deren
Inhalte.

Inhalt des Onlineangebotes
Der Autor bemüht sich, seinen Inhalt möglichst korrekt und vollständig zu halten. Dennoch kann
der Autor keinerlei Gewähr für sein Onlineangebot übernehmen. 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.

Links (Verweise)
Sofern es zumutbar ist, hat sich der Autor über den Inhalt der von ihm gelinkten Seiten informiert.
Im Zeitpunkt der Linksetzung ist dem Autor nicht bekannt gewesen, dass irgendeine der gelinkten
Seiten illegales Material enthält oder enthalten wird.
Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der
verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit
ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung
verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes
gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern,
Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken,
auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige
Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart
dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen
wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

Copyright (Urheberrecht)
Sämtliche Inhalte des Autors unterliegen (auch ohne diesen Hinweis) dem Urherberrecht und sind
durch dieses geschützt. Eine auch nur teilweise Veröffentlichung der Inhalte des Autors ist nur mit
dessen ausdrücklicher Zustimmung erlaubt.
Es kann vorkommen, dass der Autor Text-, Bild- oder Tonmaterial aus dem Internet verwendet.
Falls es sich um Material handelt, das einem fremdem Copyright unterliegt, so darf dem Autor nicht
a priori eine böse Absicht unterstellt werden. Es ist vielmehr so, dass sich der Autor über ein evtl.
vorhandenes Copyright informiert hat bzw. das Material von einer Seite stammt, die ihrerseits den
Urheberrechtshinweis entfernt oder verändert hat. Sollte der Autor ein solches Copyright verletzen,
benachrichtigen Sie diesen bitte.
Alle auf den Seiten des Autors genannten Markennamen und Warenzeichen sind durch das
jeweilige Kennzeichenrecht geschützt. Aufgrund des nicht ausdrücklichen, individuellen Hinweises
auf das jeweilige Kennzeichenrecht darf nicht der Schluss gezogen werden, ein solches Recht
existiere nicht.

Geltungsbereich
Dieser Haftungsausschluss gilt, sofern anwendbar, für alle Rechtsordnungen. Bei Teilnichtigkeit
bleibt die Restgültigkeit dieses Dokumentes gegeben. Vereinbarungen und Formulierungen des
Autors auf seinen eigenen Seiten sind gegenüber diesen hier speziell.

