
  

 
 
 
 
 
DISCLAIMER & COPYRIGHT 
 
 
 
 
1. Haftungsausschluss 
 
Die Inhalte dieser website werden unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Die 
Agentur übernimmt keinerlei Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder deren Geeignetheit für 
bestimmte Verwendungszwecke. Die Agentur übernimmt bezüglich der Inhalte keine Gewähr für deren 
Freiheit von Rechten Dritter und die Nichtverletzung geistigen Eigentums. 
 
Die Agentur kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Inhalt dieser website 
vornehmen. Der Inhalt der website entspricht möglicherweise nicht mehr dem aktuellsten Stand. Die 
Agentur ist nicht zur Akutalisierung des Inhalts dieser website verpflichtet. 
 
Haftungsansprüche gegen die Agentur, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art, die durch 
die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter oder 
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der 
Agentur kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.  
 
 
2. Verweise und links 
 
Auf dieser website enthaltene Verknüpfungen mit websites anderer Unternehmen werden lediglich im 
Interesse des Benutzers bereitgestellt. Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten, 
die außerhalb des Verantwortungsbereiches der Agentur liegen, würde eine Haftungsverpflichtung 
ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm 
technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Die 
Agentur erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden verlinkten 
Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Die Agentur hat keinen Einfluss auf die aktuelle und zukünftige 
Gestaltung und auf die Inhalte der verlinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert sie sich hiermit 
ausdrücklich von allen Inhalten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Für illegale, fehlerhafte oder 
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart 
dargebotener Informationen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht 
derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. 
 
 
3. Urheber- und Kennzeichenrechte 
 
Die Inhalte dieser website sind urheberrechtlich geschützt. Die Inhalte dürfen in keiner Weise verändert 
und nicht für offizielle oder kommerzielle Zwecke vervielfältigt oder öffentlich gezeigt, vorgeführt, verbreitet 
oder anderweitig genutzt werden. Jede unerlaubte Nutzung kann gegen urheber-, kennzeichenrechtliche 
oder sonstige gesetzliche Regelungen verstoßen. Beim Verstoß gegen diese Bedingungen erlischt 
automatisch die Berechtigung zur Nutzung der website. In diesem Fall ist der Nutzer verpflichtet, alle 
heruntergeladenen und/oder gedruckten Inhalte unverzüglich zu vernichten. 
 
 
 


