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Haftung für Inhalte
Wir sind gemäß § 7 Absatz 1 TMG für eigene Inhalte auf unseren Internetseiten nach den allgemeinen
Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir nicht verpflichtet, übermittelte oder
gespeicherte Fremdinformationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine
rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Die Verpflichtung zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von
Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleibt hiervon unberührt. Wir haften für solche
fremden Informationen erst, wenn wir Kenntnis von einer rechtswidrigen Handlung oder Information
haben und wenn uns im Falle von Schadensersatzansprüchen, Tatsachen oder Umstände bekannt sind,
aus denen die rechtswidrige Handlung oder Information offensichtlich wird, es sei denn, wir wären
unverzüglich tätig geworden, nachdem wir Kenntnis erlangt haben, um die Informationen zu entfernen
und den Zugang zu sperren. Bei Bekanntwerden nachgewiesener Rechtsverletzungen werden wir
solche Inhalte umgehend entfernen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns daher vorbehalten müssen, unser Angebot jederzeit
ohne vorherige Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung
einzustellen.
Sollten Sie auf eine aus Ihrer Sicht unrichtige, veraltete oder unvollständige Information aufmerksam
werden, freuen wir uns, wenn Sie uns darauf aufmerksam machen.

Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss
haben. Deshalb übernehmen wir für diese fremden Inhalte auch keine Haftung. Für die Inhalte der
verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die

verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft.
Rechtswidrige Inhalte waren zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbar. Grundsätzlich machen wir uns den
Inhalt der Webseiten, zu denen verlinkt wird, nicht zu eigen, sondern verweisen, ähnlich einer Fußnote,
auf weitergehende Informationen zu dem jeweiligen Thema.
Eine kontinuierliche inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist uns ohne konkrete Anhaltspunkte
einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir
derartige Links nach Prüfung des Sachverhalts umgehend entfernen.
Sollte Ihnen eine Rechtsverletzung auf von uns verlinkten Webseiten Dritter auffallen, bitten wir daher
um einen Hinweis.

Urheberrecht
Alle Rechte vorbehalten. Unsere Webpräsenz bietet eine Vielzahl von Informationen, die regelmäßig
aktualisiert werden. Alle auf unserer Webseite erscheinenden Texte, Fotografien, Grafiken, Filme etc.
unterliegen dem deutschen Urheberrecht und/oder dem deutschen Wettbewerbsrecht. Jegliche
Nutzung, insbesondere die Vervielfältigung und Verbreitung in gedruckter oder elektronischer Form,
die Vorführung und Ausstellung, die öffentliche Zugänglichmachung und die sonstige öffentliche
Wiedergabe, einschließlich der Bearbeitung und Nutzung von Bearbeitungen, sowie der Lizenzierung,
Vermietung sowie sonstigen Übertragung von Nutzungsrechten, ist ohne unsere schriftliche
Zustimmung untersagt, es sei denn, es bestünde ausnahmsweise eine gesetzliche Erlaubnis.
Wir respektieren die Urheberrechte Dritter. Sollten Sie dennoch der Auffassung sein, dass durch die
Präsentation von Informationen auf unserer Webseite Urheberrechte Dritter verletzt werden, bitten
wir um einen Hinweis, um umgehend tätig werden zu können.

