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Haftungsansprüche
Haftungsansprüche gegen die Linkseite www.1-bv-muelheim.de, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art
beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung
fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Die Linkseite
www.1-bv-muelheim.de behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
Wir versichern hiermit, dass eventuell auf Fotos dargestellte Personen aus keinerlei negativen oder anderen boshaften
Beweggründen fotografiert wurden. Wenn Sie sich selbst auf einem der Fotos wieder finden und, aus welchen Gründen auch immer,
gegen eine Veröffentlichung sind, schicken Sie uns bitte ein entsprechendes E-Mail, damit wir das betroffene Bild wieder
herausnehmen können.
Wir weisen darauf hin, dass wir die IP-Adresse Ihres Computers bei dem Besuch unseres Internetangebots speichern. Die Daten
werden automatisch nach einer Woche gelöscht.
Rechte auf Fotos
Die Rechte für die auf unserer Website präsentierten Fotografien liegen ausschließlich bei den Fotografen selbst. Durch die
Veröffentlichung auf unserer Website erklären wir uns nicht automatisch damit einverstanden, dass Fotos in irgendeiner
Form und ohne Zustimmung der
Fotografen weiterverwendet werden dürfen.
Verweise und Links
Wir haben auf unserer Seiten Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. Für all diese Links gilt: Wir möchten ausdrücklich
betonen, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir
uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf den Seiten von www.1-bv-muelheim.de. Und wir
machen uns deren Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Seite angebrachten Links und für alle
Inhalte der Seiten, zu denen die Banner führen. Wir berichten auf unseren Seiten ausschließlich über Internetseiten und
deren Informationen die jedermann frei zugänglich sind. Für darüber hinausgehende Inhalte und insbesondere für Schäden,
die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter
derjenigen Seiten, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich hinweist. Diese Einschränkung
gilt gleichermaßen auch für Fremdeinträge in unserem Gästebuch.
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil unseres Internetangebots zu betrachten. 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. Falls sie dieser Vereinbarung nicht zustimmen,
müssen sie diese Seiten verlassen.

Mit freundlicher Unterstützung durch Contrexx WCMS - das Content - Management - System.
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