Rechtliches der Internetpräsenz: www.andreas-bluemel.net
Die Inhalte dieser Web-Präsenz wurden mit Sorgfalt erstellt und werden regelmäßig
überprüft und aktualisiert. Dabei werden alle bekannten Marken- und Urheberrechte
berücksichtigt. Sollten Sie sich durch den Inhalt dieser Web-Präsenz dennoch in Ihrem
Marken-, Urheber- oder Persönlichkeitsrecht verletzt fühlen, nehmen Sie bitte Kontakt mit
mir auf, ich werde umgehend reagieren.
§ 1. Inhalt und Änderung der Internetpräsenz
Ich übernehme keine Gewähr für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit
der auf meinen Internetseiten bereitgestellten Informationen. Ich hafte nicht für Schäden
materieller oder ideeller Art, die dem Benutzer durch die Nutzung meines
Internetangebotes entstehen. Ausgenommen hiervon ist mein nachweislich vorsätzliches
oder grob fahrlässiges Verschulden. Ich behalte es mir vor, meine Internetpräsentation
ganz oder teilweise ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen
oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
§ 2. Haftung für den Inhalt fremder Internetseiten
Meine Haftung für den Inhalt fremder Internetseiten ist ausgeschlossen, sofern diese
außerhalb meines Verantwortungsbereiches liegen und es mir technisch unmöglich oder
unzumutbar ist, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Illegale
Verknüpfungsinhalte sind und waren mir bei Erstellung meiner Internetpräsentation nicht
bekannt. Für den Fall, dass Verknüpfungsinhalte nach der Linksetzung verändert wurden,
haftet allein der Betreiber der jeweiligen Seite für Schäden, sofern eine Einflussnahme
meinerseits auf Inhalt und Gestaltung nicht möglich ist. Dieser Haftungsausschluss gilt für
alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise.
§ 3. Salvatorische Klausel
Dieser Haftungsausschluss ist Teil meines Internetangebotes. 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 seinem Inhalt
und seiner Gültigkeit davon unberührt.
§ 4. Urheberrecht
Die Gestaltung meines Internetauftrittes erfolgte unter Verwendung eigener Bilddokumente.
Es gelten die Bestimmungen des jeweils gültigen Urheber- und Kennzeichenrechts.
Diesem unterliegen alle Inhalte des Internetangebotes, sofern sie marken-,
warenzeichenrechtlich oder urheberrechtlich geschützt sind. Das Urheberrecht für die von
mir erstellten Objekte bleibt allein bei mir. Die Vervielfältigung, Reproduktion oder
Verwendung in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen zu kommerziellen
Zwecken ist ohne ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet.
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