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Haftungsausschluss
Die Autorin übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit
oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die Autorin,
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 der Autorin kein nachweislich vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Verschulden vorliegt. Trotz Bemühungen um Aktualität und Richtigkeit der
auf diesen Seiten angegebenen Informationen ist eine Haftung oder Garantie für die zur
Verfügung gestellten Daten ausgeschlossen. Als Autorin der Seiten bin für eigene Inhalte
nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.  Eine  Verpflichtung zur  Überwachung
übermittelter oder gespeicherter fremder Informationen besteht jedoch nicht (§§ 8-10
TDG).  In  keinem Fall  wird  für  mögliche  Schäden,  die  sich  aus  der  Verwendung  der
abgerufenen Daten ergeben, eine Haftung übernommen.

Haftung für Links
Diese Seiten enthalten direkte und indirekte Links auf externe Webseiten Dritter. Auf die
Inhalte  dieser  verlinkten Webseiten habe ich keinen Einfluss.  Für  die  Richtigkeit  der
Inhalte ist  immer der jeweilige Betreiber verantwortlich.  Fremde Webseiten habe ich
zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Zum Zeitpunkt
der  Verlinkung  waren  keinerlei  Rechtsverletzungen  erkennbar.  Eine  ständige
Überprüfung  sämtlicher  Inhalte  der  hier  verlinkten  Seiten  ohne  tatsächliche
Anhaltspunkte für einen Rechtsverstoß kann ich nicht leisten. Die Autorin erklärt hiermit
ausdrücklich,  dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf  den zu
verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die
Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat die Autorin keinerlei
Einfluss.  Deshalb  distanziert  sie  sich  hiermit  ausdrücklich  von  allen  Inhalten  aller
gelinkten  /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  von  der  Autorin  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.



Urheberrecht
Alle Inhalte dieser Webseiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Beiträge Dritter
sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede
Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedürfen der schriftlichen
Zustimmung der Autorin. Kopien von diesen Seiten sind nur für den privaten Bereich
gestattet, nicht jedoch für kommerzielle Zwecke.

Datenschutz
Für  die  Sicherheit  der  Datenübertragung  im  Internet  kann  ich  keine  Gewähr
übernehmen,  insbesondere  besteht  bei  der  Übertragung  von  Daten  per  E-Mail  die
Gefahr des Zugriffs durch Dritte.
Im  Falle  der  Erhebung  personenbezogener  Daten  auf  meinen  Seiten  erfolgt  die
Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers stets auf freiwilliger Basis.
Die  Nutzung  der  im  Rahmen  des  Impressums  oder  vergleichbarer  Angaben
veröffentlichten  Kontaktdaten  wie  Postanschriften,  Telefon-  und  Faxnummern  sowie
Emailadressen  durch  Dritte  zur  Übersendung  von  nicht  ausdrücklich  angeforderten
Informationen  ist  nicht  gestattet.  Rechtliche  Schritte  gegen  die  Versender  von
Spammails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt
Sollte  der  Inhalt  oder  die  Aufmachung  dieser  Seiten  fremde  Rechte  Dritter  oder
gesetzliche  Bestimmungen  verletzen,  so  bitte  ich  um eine  entsprechende  Nachricht
ohne Kostennote. Die Beseitigung einer möglicherweise von diesen Seiten ausgehenden
Schutzrecht-Verletzung durch Schutzrecht-Inhaber/innen selbst  darf  nicht ohne meine
Zustimmung  stattfinden.  Ich  garantiere,  dass  die  zu  Recht  beanstandeten  Passagen
schnellstmöglich  entfernt  werden,  ohne  dass  von  Ihrer  Seite  die  Einschaltung  eines
Rechtsbeistandes erforderlich ist. Dennoch von Ihnen ohne vorherige Kontaktaufnahme
ausgelöste  Kosten  werde  ich  vollumfänglich  zurückweisen  und  gegebenenfalls
Gegenklage wegen Verletzung vorgenannter Bestimmungen einreichen.

Trotz  Bemühungen  um Aktualität  und  Richtigkeit  der  auf  diesen Seite  angegebenen
Informationen ist  eine Haftung oder Garantie für  die zur Verfügung gestellten Daten
ausgeschlossen. Nach § 7 Absatz 1 TDG bin ich als Diensteanbieter für eigene Inhalte
auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.
Eine  Verpflichtung  zur  Überwachung  übermittelter  oder  gespeicherter  fremder
Informationen besteht jedoch nicht (§§ 8-10 TDG).
In keinem Fall wird für mögliche Schäden, die sich aus der Verwendung der abgerufenen
Daten ergeben, eine Haftung übernommen.
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