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Impressum 
 

Eigentümer/Seitenbetreiber/Diensteanbieter u.a. im Sinne des des TDG der vorgenannten 
Internetpräsenzen:   

 
 

Die vorgenannten Internetseiten werden rein privat, also ausdrücklich nicht gewerblich 
betrieben. 
 
Soweit auf diesen Seiten Firmen benannt, mit ihrem Logo dargestellt sind und/oder 
empfohlen werden, geschieht dies ausdrücklich  unentgeltlich. Es handelt sich hier einerseits 
um unsere Art danke zu sagen und/oder um Empfehlungen, die uns eine 
Herzensangelegenheit sind. Ausnahme: Der Link zur Suchmaschine GOOGLE TM erfolgt als 
Service für die Besucher(innen) unserer Webseiten. Ein „Sponsoring“ findet auch hier 
ausdrücklich in keiner Form statt. 
 
Soweit auf diesen Webseiten/Internetpräsenzen fremde Fotos, Textauszüge, Zitate etc. 
wiedergegeben werden, bitten wir um Nachricht, sollten hierdurch Urheberrechte oder 
andere Rechte berührt werden. Wir werden diese dann sofort entfernen. Textbeiträge von 
anderen Autoren spiegeln nicht unbedingt unsere eigenen Ansichten und Meinungen wieder. 
 
Die Inhalte der oben genannten, rein privaten Webseiten/Internetpräsenzen, werden mit 
Sorgfalt recherchiert. Dennoch können wir keinerlei Haftung für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte übernehmen. Trotz sorfältiger inhaltlicher Kontrolle 
übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links auf den oben genannten 
Webseiten / Internetpräsenzen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich 
deren Betreiber verantwortlich.  
 

Als Inhaltsanbieter sind wir nach § 8 Abs. 1 des Teledienstegesetzes vom 22.07.1997 in der Fassung der letzten 
Änderung vom 14.12.2001 (TDG) für die "eigenen Inhalte", die wir zur Nutzung bereithalten, nach den 
allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise ("Links") auf die von 
anderen Anbieterinnen und Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Für diese fremden Inhalte sind 
wir nur dann verantwortlich, wenn wir von ihnen (das heißt auch von einem rechtswidrigen beziehungsweise 
strafbaren Inhalt) positive Kenntnis haben und es uns technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu 
verhindern.  

Bei "Links" handelt es sich um dynamische Verweisungen. Wir haben bei der erstmaligen Verknüpfung zwar den 
fremden Inhalt daraufhin überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche 
Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Wir sind aber nach dem Teledienstegesetz nicht verpflichtet, die Inhalte, auf die 
wir in unserem Angebot verweisen, ständig auf Veränderungen zu überprüfen, die eine Verantwortlichkeit neu 
begründen könnten (§ 8 Abs. 2 TDG). Erst wenn wir feststellen oder von anderen darauf hingewiesen werden, 
daß ein konkretes Angebot, zu dem wir einen "Link" bereitgestellt haben, eine zivil- oder strafrechtliche 
Verantwortlichkeit auslöst, werden wir den "Link" auf dieses Angebot aufheben, soweit uns dies technisch 
möglich und zumutbar ist. 
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Die mannigfaltigen Möglichkeiten aber auch Gefahren, die der Einsatz des Internets bietet, 

erfordern die Aufstellung einiger Rahmenbedingungen bei der Nutzung dieser 
Internetpräsenzen zu Ihrem und unserem Schutz. Wir bitten um Ihr Verständnis für diese 
Maßnahme und um Beachtung der folgenden Punkte. 
 
1. Aktualisierung dieser Nutzungsbedingungen 
Aufgrund der sich ständigen technischen und rechtlichen Neuerungen müssen wir die nachstehenden 
Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit ändern bzw. aktualisieren. Sehen Sie daher vor jeder Nutzung 
unserer Internetpräsenzen nach, wann die letzte Neufassung auf die Internetpräsenzen gestellt wurde. 
Die jüngste Aktualisierung erfolgte im Februar/März/April/Mai /August 2008. 

 
 
2. Urheber- und andere Schutzrechte 

Alle Inhalte unserer Internetpräsenzen, einschließlich der Texte, Bilder, graphische Darstellungen, Audio- 
und Videodateien sind – soweit dies nicht ausdrücklich anders vermerkt ist – unser Eigentum, 
urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht für 
öffentliche, gewerbliche und auch nicht für private Zwecke vervielfältigt, verändert, übertragen, 
wiederverwendet, neu bereitgestellt, verwertet oder auf sonstige Weise benutzt werden.  
 
Wir weisen darauf hin, daß eine Verletzung unserer Urheber- oder sonstigen Schutzrechte zivil- und/oder 
strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. 

 
3. DOWNLOAD 
Ein Download der Inhalte unserer Internetpräsenzen (Texte, Bilder, graohische Darstellungen, PDF-
Dateien, Audio- und Video-Dateien, sonstige Dateien, etc.)  - auch für rein private Zwecke -  ist 
ausdrücklich und grundsätzlich untersagt. Ausnahmen sind entsprechend als solche 

gekennzeichnet. 
 
Zuwiderhandlungen werden sofort einer zivil- und/oder strafrechtlichen Verfolgung zugeführt. 
 
Unbeschadet einer zivil - und /oder strafrechtlichen Verfolgung wird darüber hinaus für jeden Einzelfall 
der Zuwiderhandlung, wenn ein solcher nachgewiesen ist und/oder wird, eine Vertragsstrafe und/oder 
ein Schadensersatzanspruch  geltend gemacht/fällig. 
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