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Haftungsausschluss / Urheberrechte 
 
 
 
 

Allgemeines 
 

Alle von uns auf unserer Website bzw. Domain angebotenen Inhalte dienen 
ausschließlich Informationszwecken und begründen keinen Anspruch auf 
Richtigkeit und/oder Vollständigkeit. Alle Informationen und Erklärungen dieser 
Internetseiten sind unverbindlich. 
 
Es wird keine Garantie übernommen und keine Zusicherung von 
Produkteigenschaften gemacht. Aus den Inhalten unserer Website ergeben sich 
keine Rechtsansprüche. Fehler im Inhalt werden bei Kenntnis darüber 
unverzüglich korrigiert. Die Inhalte können durch zeitverzögerte Aktualisierung 
nicht permanent aktuell sein. 
 
 
Urheberrechte und sonstige Sonderschutzrechte 
 

Der Inhalt dieser Internetseiten ist urheberrechtlich geschützt. Es darf eine 
Kopie der Informationen der Internetseiten auf einem einzigen Computer für 
den nicht-kommerziellen und persönlichen, internen Gebrauch gespeichert 
werden. Grafiken, Texte, Logos, Bilder, etc. dürfen nur nach schriftlicher 
Genehmigung heruntergeladen, vervielfältigt, kopiert, geändert, veröffentlicht, 
übertragen oder in sonstiger Form genutzt werden. 
 
Bei genannten Produkt- und Firmennamen kann es sich um eingetragene 
Warenzeichen und/oder Marken handeln. Die unberechtigte Verwendung kann 
zu Schadenersatzansprüchen und/oder Unterlassungsansprüchen führen. 
 
 
Urheberrechtsverletzungen 
 

Wir sind nach bestem Wissen und Gewissen redlich bemüht, in sämtlichen auf 
dieser Domain enthaltenen Inhalten die Urheberrechte der verwendeten Texte 
und Grafiken zu beachten oder im Bedarfsfall auf lizenzfreie Inhalte 
zurückzugreifen. Sollte sich auf den gegenständlichen Seiten dennoch ein durch 
fremdes Copyright geschützter Inhalt befinden, so war dies bei Aufnahme 
desselben für uns nicht feststellbar. 
 
Im Falle einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das 
entsprechende Objekt nach Benachrichtigung unverzüglich entfernen bzw. mit 
dem entsprechenden Copyright kenntlich machen. 
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Haftungsausschluss 
 
Für Schäden materieller und/oder ideeller Art kann nicht gehaftet werden, 
insbesondere nicht für unmittelbare und/oder mittelbare Folgeschäden, 
Datenverlust, entgangenen Gewinn, System- und/oder Produktionsausfällen, die 
durch die Nutzung oder Nichtnutzung dieser Internetseiten und/oder das 
Herunterladen von Daten entstehen. Liegt bei einem entstandenen Schaden 
durch die Nutzung der Internetseiten und/oder das Herunterladen von Daten 
grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vor, gilt der Haftungsausschluss nicht. 
 
Es wird auch keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder den Betrieb dieser 
Website und ihrer Inhalte übernommen. 
 
 
Herunterladen von Daten und/oder Software 
 

Für die Fehlerfreiheit von Daten und/oder Software, die von Internetseiten 
heruntergeladen werden können, kann keine Gewähr übernommen werden. Die 
Software wird grundsätzlich auf Virenbefall überprüft, wir empfehlen dennoch, 
Daten und/oder Software nach dem Herunterladen auf Virenbefall mit jeweils 
neuester Virenschutz-Software zu prüfen. 
 
 
Links 
 

Links auf diese Website - auch auf Seiten in der Tiefe - sind durchaus 
erwünscht. Eine Übernahme des Hauptfensters in ein Frame-Set des Linksetzers 
ist jedoch unzulässig. 
 
Unsere Website enthält gegebenenfalls Links zu anderen Websites. Wir erklären 
ausdrücklich, dass wir keinen Einfluss auf den Inhalt fremder Webseiten haben. 
Auch nicht darauf, dass deren Betreiber die Datenschutz- und/oder sonstigen 
rechtlichen Bestimmungen einhalten. 
 
Der Herausgeber identifiziert sich nicht mit dem Inhalt der Seiten auf die 
verlinkt wird und übernimmt dafür keine Haftung. Sollte eine der Seiten, auf die 
verlinkt wird, bedenkliche oder rechtswidrige Inhalte aufweisen, wird um 
Mitteilung gebeten. In einem solchen Fall wird der Link unverzüglich gelöscht. 
 
 
Browser 
 

Das Design unseres Web-Auftrittes wurde so gestaltet, dass die Seiten mit den 
gängigsten Browsern optimal dargestellt werden. Unabhängig davon, stehen 
Ihnen auch mit älteren Browsern die meisten Informationen aus dem Angebot 
zur Verfügung. 
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Wir empfehlen Ihnen, beim Betrachten folgende Funktionen Ihres Browsers 
(falls vorhanden) zu aktivieren: Cascading Stylesheets; JavaScript; Cookies 
(siehe auch "Sicherheit"). 
 
Falls Ihnen die Farbgebung unserer Seiten nicht zusagt oder Sie aus anderen 
Gründen eine Darstellung bevorzugen, die mit anderen als mit den von uns 
verwendeten Farben und Schriftformen arbeitet, richten Sie Ihren Browser 
entsprechend ein. Die meisten modernen Browser lassen diese Einstellungen zu. 
 
 
Drucken 
 

Unsere Seiten sind auf die Darstellung am Bildschirm optimiert. Sollte es nötig 
sein, dass Sie einzelne Seiten ausdrucken, beachten Sie bitte die Eigenheiten 
der Druckkonfiguration Ihres Browsers. 
 
In der Regel können Sie einstellen, ob Hintergrundfarben mitgedruckt werden 
sollen, ob jede Schrift schwarz gedruckt wird und ob Markierungen von Links 
und die eingebetteten Illustrationen ausgedruckt werden. Bei Seiten mit 
Tabellen oder aufwändigen grafischen Darstellungen sollten Sie 
Hintergrundgrafiken mit ausdrucken. 
 
Möchten Sie Seiten mit längeren Texten drucken, empfiehlt es sich, 
Hintergründe nicht und Schrift generell schwarz zu drucken. In der Regel ist in 
der Druckerkonfiguration ein relativ breiter (nicht bedruckter) Rand eingestellt. 
Beim Ausdruck von Webseiten führt dies oft zu abgeschnittenen Layout-
Elementen oder zu unvorteilhaft zerstückelten Seiten. Wählen Sie deshalb für 
Ihre Ausdrucke einen möglichst geringen Rand oder verwenden Sie das 
Querformat. 
 
Achten Sie bitte bei der Erstellung von Kopien unserer Seiten in Form von 
Ausdrucken auf die Hinweise zum Copyright. 
 


