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Datenschutz
Wenn Sie uns auf unserer Web-Site besuchen, werden Sie manchmal nach persönlichen Daten gefragt. Sie müssen
entscheiden, ob Sie diese Fragen beantworten wollen oder nicht. Wenn Sie uns persönliche Daten anvertrauen, sind
diese nach aktuellem Recht der Bundesrepublik Deutschland geschützt.
Urheberrecht
Alle Texte, Bilder, Graphiken, Ton-, Video- und Animationsdateien sowie ihre Arrangements unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Sie dürfen weder für Handelszwecke oder zur
Weitergabe kopiert, noch verändert und auf anderen Web-Sites verwendet werden. Einige unserer Internet-Seiten
enthalten auch Bilder, die dem Urheberrecht derjenigen unterliegen, die diese zur Verfügung gestellt haben.
Handelsmarken
Wo nicht anders angegeben, sind alle auf unseren Internet-Seiten genannten Handelsmarken gesetzlich geschützte
der Modellnamen sowie aller Logos und Embleme des Unternehmens.
Gewährleistung
Die Informationen stellen wir Ihnen ohne jegliche Zusicherung oder Gewährleistung jedweder Art, sei sie ausdrücklich oder stillschweigend, zur Verfügung. Ausgeschlossen sind auch alle stillschweigenden Gewährleistungen
betreﬀend die Handelsfähigkeit, die Eignung für bestimmte Zwecke oder den Nichtverstoß gegen Gesetze und
Patente. Auch wenn wir davon ausgehen, dass die von uns gegebenen Informationen zutreﬀend sind, können sie
dennoch Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten.
Lizenzrechte
Wir möchten Ihnen ein innovatives und informatives Internet-Programm anbieten. Wir hoﬀen deshalb, dass Sie sich
über unsere kreative Gestaltung genauso freuen wie wir. Wir bitten Sie aber dennoch um Verständnis dafür, dass wir
unser geistiges Eigentum, einschließlich Patente, Handelsmarken und Urheberrechte, schützen müssen und diese
Internet-Seiten keinerlei Lizenzrechte an dem geistigen Eigentum von uns gewähren können.
Haftungsausschluss
Sofern auf Verweisziele ("Links") direkt oder indirekt verwiesen wird, die außerhalb des Verantwortungsbereiches des
Autors liegen, haftet dieser in keinem Falle. Für darüber hinausgehende Inhalte und insbesondere für Schäden, die
aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter
der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröﬀentlichung lediglich
verweist.
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