Disclaimer
Auch das muss (leider) sein ;-):

Verwendete Sprachformulierungen
Um die Texte auf unserer Site einigermassen flüssig lesbar zu
halten, verzichten wir bewusst weitgehend auf die sogenannten
«geschlechtergerechten» Formulierungen. Dies ist ausdrücklich
in keiner Weise irgendwie diskriminierend oder gar sexistisch
gemeint! Bitte verstehen Sie überall dort, wo bei den jeweils
«männlichen» Bezeichnungen auch die entsprechenden weiblichen
mitgemeint sein können, diese als ausdrücklich darin
mitgemeint.

Datenschutzerklärung
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur
Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen,
Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser
Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis.
Wir als Betreiber dieser Website nehmen den Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten sehr ernst. Wir werden deshalb die
eingegebenen Daten nur wo absolut nötig speichern, jedoch
ausschliesslich
für
unsere
internen
Zwecke.
Die
Inanspruchnahme aller angebotenen Dienste ist – soweit
technisch möglich und zumutbar – auch ohne Angabe solcher
Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines
Pseudonyms gestattet.Die Nutzung der im Rahmen der gesamten
Website veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften,
Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen
ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender
von sogenannten Spam-Mails bei Verstössen gegen dieses Verbot
sind ausdrücklich vorbehalten.

Urheber- und Kennzeichenrecht
Alle Texte dieser Netzseite sind urheberrechtlich geschützt.
Sie dürfen für den privaten Gebrauch kopiert werden. Jede

weitergehende Vervielfältigung bedarf jedoch der Erlaubnis des
Websitebetreibers. Wir sind bestrebt, die Urheberrechte der
verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte
zu beachten und nach Möglichkeit selbst erstellte Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf
lizenzfreie
zurückzugreifen.
Alle
innerhalb
des
Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten
Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den
Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichen- und den
Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein
aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluß zu ziehen,
dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte
Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine
Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne
ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten
(„Links,
Hyperlinks,
etc.“),
die
außerhalb
des
Verantwortungsbereiches
des
Autors
bzw.
der
Siteverantwortlichen liegen, wird jegliche Gewährleistung und
Haftung vollumfänglich abgelehnt. Wir distanzieren uns in
diesem Sinne hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller
verlinkten und/oder verknüpften Seiten. Diese Feststellung
gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes
gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge, auf
welche in irgend einer Form verwiesen oder verlinkt wird. Für
illegale, fehlerhafte oder unvollständige 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.

Nutzungsbedingungen,
Einschränkungen

Verantwortlichkeit

und

Diese Website ist ein privates Projekt. Obwohl die einzelnen
Autoren bestrebt sind, möglichst genaue Angaben weiterzugeben,
besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität,
Qualität und Richtigkeit dieser Seiten. Es kann deshalb keine
Verantwortung für Schäden übernommen werden, die durch das
Vertrauen auf die Inhalte dieser Website oder deren Gebrauch
entstehen. Jeder Autor ist für die von ihm erstellten Beiträge
selbst verantwortlich. Haftungsansprüche jeglicher (auch
ideeller) Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter
und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind
grundsätzlich ausgeschlossen.Sämtliche Angaben basieren auf
Informationen, die zum Zeitpunkt der Abfassung vorlagen. Für
deren Vollständigkeit und Richtigkeit, insbesondere auch wegen
zwischenzeitlicher Veränderungen, kann keinerlei Gewähr
übernommen werden. Zugriff und Nutzung dieser Website erfolgt
auf eigene Gefahr.
Alle Inhalte und Angebote sind freibleibend und unverbindlich
und wir behalten uns ausdrücklich vor, Teile der Seiten,
Beiträge oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung
zu verändern, zu ergänzen, zu löschen, nicht zu
veröffentlichen oder die Veröffentlichung zeitweise oder
endgültig einzustellen.

Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt!
Sollten Inhalt oder Aufmachung dieser Website Rechte Dritter
oder gesetzliche Bestimmungen verletzen, bitten wir um
Benachrichtigung ohne Ausstellung einer Kostennote (Mail mit
Lesebestätigung). Zu Recht beanstandete Passagen werden
unverzüglich entfernt, so dass die Einschaltung eines
Rechtsbeistandes nicht erforderlich ist. Dennoch ohne
vorherige Kontaktaufnahme mit Fristsetzung ausgelöste Kosten

werden
wir
vollumfänglich
zurückweisen
(Schadenminderungspflicht) und u. U. Gegenklage wegen
Verletzung der vorgenannten Bestimmungen einreichen.

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als integrierter Teil des
gesamten Internetangebotes (Website) zu betrachten und gilt
bei Nutzung der Website (oder auch nur Teilen davon) als
vorbehaltlos akzeptiert. Sofern Teile oder einzelne
Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht,
nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, gilt
eine dem beabsichtigten Sinn weitestmöglich angepasste
Textpassage als vereinbart. Die übrigen Teile des Dokumentes
bleiben in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

