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HAFTUNG FÜR INHALTE

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für 
die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität sowie technische Exakt-
heit der auf dieser Homepage bereitgestellten Inhalte können wir 
jedoch keine Gewähr übernehmen. Ebenso wenig haften wir als 
Betreiber für etwaige Schäden, die beim Aufrufen oder Herunter-
laden von Dateien aus dieser Homepage durch Computerviren – 
insbesondere durch Dritte – verursacht wurden. Als Dienste-An-
bieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen 
Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 
bis 10 TMG sind wir als Dienste-Anbieter jedoch nich t verpflichtet, 
übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu über-
wachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechts-
widrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder 
Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen 
Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung 
ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten 
Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechen-
den Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend 
entfernen. Alle Angebote auf dieser Webseite sind darüber hinaus 
freibleibend und unverbindlich. Wir behalten uns ausdrücklich 
vor, Teile der Internet-Seiten oder das gesamte Online-Angebot 
ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu 
löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig ein-
zustellen.

HAFTUNG FÜR LINKS

Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das LG Hamburg entschieden, dass 
man durch die Ausbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten 
Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann, so das LG, nur da-
durch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen 
Inhalten distanziert. Unser Angebot enthält Links zu externen 
Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. 
Deshalb können wir für diese fremden Inhalte – insbesondere 
für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus der Nutzung oder 
Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen 
– auch keine Gewähr übernehmen. 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. Rechtswidri-
ge Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. 
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist 
jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht 
zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden 
wir derartige Links umgehend entfernen. Diese Feststellung gilt 
auch für Fremdeinträge in evtl. eingerichteten Gästebüchern, 
Feedback- sowie Kommentar-Formularen, Diskussionsforen und 
Mailinglisten, für welche wir keine Haftung übernehmen können

URHEBERRECHT

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf 
diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Ver-
vielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwer-
tung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. 
Downloads und Kopien dieser Seite inkl. aller Fotos und Filme sind 
nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. 
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt 

wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesonde-
re werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie 
trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, 
bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden 
von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend 
entfernen. Insbesondere wird hinsichtlich der Verlinkung bzw. 
Einbettung von Videos ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
diese ausschließlich dem Anbieter YouTube entnommen wurden. 
Durch die dortige Veröffentlichung und der Möglichkeit einer so-
genannten “Embedding Funktion” (sofern diese freigeschaltet ist) 
wird (auch auf Grundlage der gängigen Rechtsprechung) nach 
bestem Wissen und Gewissen von einer rechtmäßigen Nutzung 
und Weiterverbreitung dieser Inhalte ausgegangen. Ansonsten 
wurden die weiteren Richtlinien beachtet. Sollte wider Erwarten 
dennoch eine Urheberrechtsverletzung vorliegen, wird zunächst 
vollumfänglich auf die Mitwirkungspflichen von Youtube bzw. den 
Uploader verwiesen. Unabhängig davon werden wir bei Bekannt-
werden die betreffenden Inhalte unverzüglich entfernen. Eine 
weitere Haftung ist ausgeschlossen.

DATENSCHUTZ

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen 
Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten 
vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvor-
schriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Die Nutzung unserer 
Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten 
(beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben 
werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. 
Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht 
an Dritte weitergegeben. Wir weisen darauf hin, dass die Daten-
übertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) 
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der 
Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

COOKIES

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. 
Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und ent-
halten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzer-
freundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind 
kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und 
die Ihr Browser speichert. Die meisten der von uns verwende-
ten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden 
nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies 
bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. 
Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten 
Besuch wiederzuerkennen. Sie können Ihren Browser so einstel-
len, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und 
Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für 
bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automa-
tische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers akti-
vieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität 
dieser Website eingeschränkt sein.


