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Rechtshinweise
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass durch die Anbringung eines Links, die
Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten sind (Az. 312 O 85/98 - "Haftung für Links"). Dies kann, so das
LG, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir möchten
deshalb ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir uns von den Inhalten der auf dieser und allen anderen Seiten
unserer Internetpräsenz verlinkten Seiten distanzieren.
Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten
Informationen. Haftungsansprüche aller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind
ausgeschlossen.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Wir behalten uns 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.
Trotz sorgfältiger Prüfung können wir keine Haftung für die Inhalte externer Links übernehmen. Für den Inhalt diese
Seiten sind ausschliesslich deren Betreiber verantwortlich. Bei Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links") ist

jegliche Haftung ausgeschlossen. Wir distanzieren uns hiermit ausdrücklich von den Inhalten aller gelinkten/
verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.
Die in unserem Internetangebot genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen
unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten
der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Aufgrund der blossen Nennung kann nicht der Schluss gezogen werden,
dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!
Sofern innerhalb unseres Internetangebotes persönliche oder geschäftliche Daten (E-Mail-Adressen, Namen,
Anschriften) eingegeben werden können, so erfolgt diese Datenangabe ausdrücklich auf freiwilliger Basis.
(c) Dr. Wolfgang Joussen

