Haftungsausschluss

1. Inhalt des Online-Angebots

Es besteht keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität
der Informationen auf dieser Website. Haftungsansprüche, welche sich auf durch die
Benutzung der Informationen verursachte Schäden beziehen, sind grundsätzlich
ausgeschlossen, sofern kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden seitens
des Autors vorliegt. Der Autor behält es sich vor, die Website jederzeit ohne gesonderte
Ankündigung zu verändern oder zu entfernen.

2. Haftung für Links

Der Autor dieser Website distanziert sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten der
gelinkten oder verknüpften Seiten, die nach der Setzung der entsprechenden Links
verändert wurden. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren
Betreiber verantwortlich. Der Autor macht sich die Inhalte dieser Internetseiten
ausdrücklich nicht zu eigen und leistet deshalb für die inhaltliche Korrektheit,
Vollständigkeit und Verfügbarkeit keine Gewähr. Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich,
dass bei der erstmaligen Verknüpfung der fremde Inhalt daraufhin überprüft wurde, ob
durch ihn mögliche zivil- oder strafrechtliche Verantwortung ausgelöst wird. Auf die
zukünftige Gestaltung dieser Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Eine Pflicht, die
Inhalte ständig auf Veränderungen zu überprüfen besteht nicht. Erst wenn der Autor
feststellt oder von anderen darauf hingewiesen wird, dass ein konkretes Angebot, zu
dem wir einen Link bereitgestellt haben, eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit
auslöst, wird der Verweis auf dieses Angebot aufgehoben, soweit dies technisch möglich
und zumutbar ist. Ebenso distanziert sich der Autor ausdrücklich von Links, die durch
Fremdeinträge im Gästebuch auf diese Website gelangen.

3. Urheberrecht

Die durch den Betreiber dieser Seite erstellten Inhalte und Werke auf diesen Webseiten
unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Sämtliche Inhalte dieser Website (Texte,
Grafiken, etc.) sowie das Copyright für die Inhalte sind Eigentum von Frank Schultz.
Jede Vervielfältigung oder Verwendung in anderen elektronischen oder gedruckten
Publikationen ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung gestattet. Sämtliche Beiträge Dritter
sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede
Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedürfen der schriftlichen
Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Kopien von diesen Seiten sind nur für
den privaten Bereich gestattet, nicht jedoch für kommerzielle Zwecke.

4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsauschlusses

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem
aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses
Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen
sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit
davon unberührt.

