Disclaimer - Deutsch
1.

In diesem Disclaimer wird verstanden unter:
o die Webseite: jede Webseite, worin der Herausgeber einen Hyperlink aufnimmt, mit der
Absicht diesen Disclaimer darauf gelten zu lassen;
o der Herausgeber: der befugte Herausgeber von dieser Webseite;
o Benutzung(en): unter anderem laden, einloggen, anfordern, nachschlagen, lesen,
ansehen, anhören, bearbeiten, ausfüllen (von Formularen), versenden, (zeitweilig)
kopieren, aufheben, weitersenden, verbreiten, Benutzung von Diensten, begehen von
Rechtsgeschäften (z. B. kaufen, mieten);
o Sie: die all dann nicht vertretene natürliche Person oder Rechtsperson, welche die
Webseite benutzt;
o der Inhalt: unter anderem Texte, Abbildungen, Hyperlinks, Geräusch- und/oder
Videofragmente und/oder andere Objekte;
o Schaden: direkter oder indirekter Schaden jeglicher Art, unter anderem verlorene Daten
und Sachen, entgangener Umsatz, Gewinn oder anderer wirtschaftlicher Nachteil.
2. Nachfolgendes ist zutreffend auf die Webseite. Durch die Benutzung der Webseite stimmen Sie
diesem Disclaimer zu.
3. Der Herausgeber bemüht sich den Inhalt der Webseite regelmäßig zu aktualisieren und/oder zu
ergänzen. Ungeachtet dieser Sorgfalt und Aufmerksamkeit ist es möglich, dass der Inhalt
unvollständig und/oder inkorrekt ist.
4. Der Herausgeber verschafft den Inhalt von der Webseite in den Zustand, in welchem diese sich
tatsächlich befindet, ohne Garantie oder Gewährleistung in Hinsicht auf die Zuverlässigkeit,
Eignung für einen bestimmten Zweck oder irgendwie anders.
5. Der Herausgeber ist nicht haftbar für Schaden, der ist, oder droht zugefügt zu werden und
hervorgeht aus oder in jeglicher Hinsicht im Zusammenhang steht, mit der Benutzung von der
Webseite oder mit der Unmöglichkeit die Webseite nachzuschlagen.
6. Der Herausgeber kann die Webseite nach eigener Ansicht und in jedem von ihm gewünschten
Moment verändern (lassen) oder beendigen, mit oder ohne vorangegangene Warnung. Der
Herausgeber ist nicht haftbar für die Folgen von Veränderung oder Beendigung.
7. Abgesehen von diesem Disclaimer, ist der Herausgeber nicht verantwortlich für kenntlich an die
Webseite gekoppelte Bestände von Dritten. Kopplung beinhaltet keine Bestätigung von den
Beständen.
8. Unbefugte Benutzung oder Missbrauch von der Webseite oder des Inhalts davon kann einen
Eingriff auf intellektuelle Rechte, Regeln in Bezug auf Privatsphäre, Publikation und/oder
Kommunikation im weitesten Sinne des Wortes verursachen. Sie sind verantwortlich für alles, was
Sie von dieser Webseite versenden.
9. Der Herausgeber behält sich das Recht vor Ihnen die Zustimmung abzuerkennen die Webseite zu
benutzen und/oder von bestimmten Diensten, die auf der Webseite angeboten werden,
Verwendung zu machen. Im Anschluss darauf kann der Herausgeber den Zugang zu der Webseite
überwachen.
10. Sie werden den Herausgeber, seine Mitarbeiter, Vertreter, Lizenzinhaber, Handelspartner und den
Autor von diesem Disclaimer beschützen gegen und bewahren vor gerichtlichen und
außergerichtlichen Maßnahmen, Verurteilungen usw., inklusive der Kosten für Rechtsbeistand,
Wirtschaftsprüfer usw. die durch Dritte eingesetzt sind infolge von oder im Zusammenhang an Ihre
Benutzung von der Webseite, Ihren Verstoß gegen welche Gesetzgebung dann auch oder die
Rechte von Dritten.

