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Nutzungsrechte:
Die einzelnen hier wieder gegebenen Beiträge sind
urheberrechtlich geschützt. Wir gewähren Ihnen aber das Recht,
einzelne Vervielfältigungen dieser Rechtsartikel zum
persönlichen und privaten Gebrauch herzustellen. Alle weiteren
Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der
Verbreitung, sowie der Übersetzung, bleiben uns vorbehalten.
Keines der hier wiedergegebenen Werke darf in irgendeiner Form
(durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne
unsere schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter
Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet,
vervielfältigt oder verbreitet werden.

Haftungsausschluss:
Alle von uns auf unserer Webseite bzw. Domain angebotenen

Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken, begründen
keinen Anspruch auf Richtigkeit. Haftungsansprüche, die sich
auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche
durch die Nutzung oderNichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind
ausgeschlossen. Sämtliche Dateien sind ausschließlich auf
eigenes Risiko zu laden bzw. zu installieren. Auf unseren
Seiten haben wir einige Links zu anderen Seiten im Internet
gelegt. Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss
auf die Gestaltung und die Inhalte dieser Seite haben und
machen uns daher Ihre Inhalte auch nicht zueigen. Für Inhalte
externer Internetseiten, die direkt oder indirekt mittels
Hyperlinks über die auf dieser Domain enthaltenen Seiten
aufgerufen werden können, haftet daher ausschließlich der
Anbieter der jeweiligen externen Seiten alleine. Aufgrund der
Vielzahl von zur Verfügung gestellten Links, ist es uns auch
nicht möglich, die über unsere Domäne aufrufbaren Seiten auf
eventuelle Rechtswidrigkeiten zu prüfen und schließen wir
hierfür ebenfalls jegliche Verantwortlichkeit aus.

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 nicht feststellbar. Im Falle einer solchen
unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden wir das
entsprechende Objekt nach Benachrichtigung entfernen bzw. mit
dem entsprechenden Copyright kenntlich machen.

