Haftung für Inhalte:
Die Inhalte dieser Seiten wurden sorgfältig und gewissenhaft zusammengestellt. Die
Autorin übernimmt jedoch keinerlei Gewähr für die Vollständigkeit, Aktualität, Qualität oder
Korrektheit der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die Autorin,
welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung
oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich
ausgeschlossen.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Autorin 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.
Haftung für Links:
Die Seiten enthalten eventuell Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Gestaltung
die Autorin keinen Einfluss hat. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige
Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Rechtswidrige Inhalte waren zum
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Die Autorin distanziert sich hiermit ausdrücklich
von allen Inhalten aller verlinkten Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.
Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Angebotes gesetzten Links und
Verweise sowie für Fremdeinträge in von dem Autor eingerichteten Gästebüchern und
anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalte externe Schreibzugriffe möglich
sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und besonders 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 lediglich auf die jeweilige Veröffentlichung verweist.
Copyright:
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten
Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils
gültigen Kennzeichenrechts 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 von der Autorin erstellten Texte, Malereien, Modelle, Stickereien,
Grafiken, Bilder, Skulpturen, Plastiken und anderer Objekte bleibt allein bei der Autorin der
Seiten. Die Bearbeitung, Vervielfältigung, Wiedergabe, Übersetzung, Verarbeitung und
Einspeicherung von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien oder
Systemen ist untersagt und wird rechtlich verfolgt!
Datenschutz:
Soweit auf den Seiten personenbezogene Daten (beispielweise Name, Anschrift oder
email-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies stets auf freiwilliger Basis. Die Daten
werden streng vertraulich behandelt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit
Einverständnis. Die Nutzung der Website ist stets ohne Angabe personenbezogener
Daten möglich.
Die Nutzung der auf der Website veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien,
insbesondere Spam-Mails, ist nicht gestattet. Der Autor behält sich rechtliche Schritte bei
Verstössen vor.
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses:
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen der im Impressum dargestellten Texte zum
Haftungsausschluss 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.

