
Disclaimer & Rechtliche Hinweise 
 
 

Mit dem Zugriff auf diese Website (im folgenden „Website“ genannt) erklären Sie sich mit 
den nachfolgenden Erklärungen und Bedingungen einverstanden: 
 
Verweise und Links 
Diese Website enthält Links zu anderen Websites, auf deren Inhalt oder Informationsgehalt 
bzw. deren angebotene Dienste und Produkte der Autor keinerlei Einfluss hat und für die der 
Autor - sofern gesetzlich zulässig - auch keine Verantwortung übernimmt. Ein Link oder 
Verweis bedeutet nicht die Billigung des entsprechenden Inhalts durch den Autor. Eine 
entsprechende Haftung wird - soweit gesetzlich zulässig - nicht übernommen. 
 
Haftungsausschluss 
Es wird – soweit gesetzlich zulässig - keine Gewähr übernommen, dass die Website und die 
darin enthaltenen Informationen, Materialien und Dateien frei von jeglichen Viren, 
Infektionen, Würmern, Trojanern oder sonstigen nachteiligen, schädlichen oder 
verfälschenden Codes, Programmen oder Makros sind. Es liegt in Ihrer Verantwortung, 
Schutzmassnahmen, wie z.B. die Installation eines Virenscanners, zu ergreifen. Soweit 
gesetzlich zulässig, haftet der Autor nicht dafür, dass die Website und darin enthaltene 
Informationen, Dokumente und Dateien unterbrechungs- oder fehlerfrei zur Verfügung 
gestellt werden, oder dass festgestellte Fehler behoben werden. Dies gilt auch für 
irgendwelche Fehler bei der Datenübertragung, wie z.B. Verlust, Beschädigung oder 
Veränderung von Daten vor allem hinsichtlich der uns zugesandten Dokumente, Dateien und 
Materialien. Obwohl der Autor angemessene Massnahmen ergriffen hat, Informationen aus 
zuverlässigen Quellen zu erhalten, übernimmt der Autor keine Gewähr bzw. - soweit 
gesetzlich zulässig - keine Haftung dafür, dass die Informationen, Inhalte und 
Stellungnahmen auf dieser Website richtig, zuverlässig, aktuell und/oder vollständig sind. 
Soweit gesetzlich zulässig, wird jegliche Haftung vom Autor für unmittelbare und mittelbare 
Schäden, gleich ob materieller oder immaterieller Art, die aus der Nutzung der Website bzw. 
darin enthaltener Informationen entstehen, ausgeschlossen. Gleiches gilt für Schäden, die 
daraus entstehen, dass die Website bzw. darin enthaltene Informationen, Dokumente und 
Dateien nicht aufgerufen werden können. Für an den Autor übersandte Dokumente, 
Materialien, Informationen und Dateien übernimmt der Autor - soweit gesetzlich zulässig -  
keine Haftung. 
 
Urheberrecht 
Sämtliche Inhalte, Dokumente und Dateien dieser Website unterliegen dem Urheberrecht. Für 
den persönlichen Gebrauch ist es gestattet, bestimmte Websites bzw. Abschnitte der Website 
herunterzuladen oder auszudrucken, sofern keine Urheberrechte, Markenrechte und sonstige 
in den Materialien enthaltene Vermerke über geschützte Rechte geändert oder gelöscht 
werden. Durch das Herunterladen bzw. Ausdrucken der Website werden keine Urheber- und 
Markenrechte, Rechte an Software oder sonstiger Art übertragen. Im übrigen gilt, dass ohne 
schriftliche Zustimmung des Autors die Website und darin enthaltene Informationen, 
Dokumente und Dateien weder vollständig noch in Teilen vervielfältigt, übertragen, 
modifiziert oder für öffentliche oder kommerzielle Zwecke verwendet bzw. darin 
eingebunden werden dürfen. 
 
Anwendbares Recht 
Diese Website wurde in Deutschland erstellt und über einen hier ansässigen Server in das 
Internet eingespeist. Der Zugriff und die Anwendung der Website, sowie die Auslegung 
dieser Bedingungen unterliegen somit dem deutschen Recht. Der Zugriff auf die Website 
von Orten ausserhalb Deutschlands erfolgt auf eigene Verantwortung. Der Nutzer ist in 
einem solchen Fall für die Einhaltung der örtlich geltenden Gesetze und Bestimmungen 
verantwortlich. 
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