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1. Inhalt des Onlineangebotes
Die Inhalte dieser Internetseite sind ausschließlich dazu gedacht, als allgemeine Richtlinie und
Orientierung für den persönlichen Interessensbereich des Benutzers zu dienen, wobei dieser für die
Weiterverwendung der Informationen selbst verantwortlich ist. Die Informationen werden mit dem
Grundverständnis gegeben, dass der Herausgeber auf diesem Weg keine rechtlichen,
betriebswirtschaftlichen, steuerlichen oder andere professionellen Ratschläge bzw. Dienstleistungen
erteilt. Gesetze und Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete tatsächliche
Situationen angewandt werden. Daher können und sollen die bereitgestellten Informationen eine
fachliche Beratung nicht ersetzen.
Der Herausgeber bemüht sich, dass die auf der Website enthaltenen Informationen und Daten
zutreffend sind. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur
Verfügung gestellten Informationen und Daten ist jedoch ausgeschlossen. Haftungsansprüche gegen
den Herausgeber, welche sich auf Schäden beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen
verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und
unverbindlich. Der Herausgeber 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.
2. Verweise und Links
Sofern auf Verweisziele ("Links") direkt oder indirekt verwiesen wird, die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Herausgebers liegen, haftet für deren Inhalt und insbesondere für
Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der dort dargebotenen Informationen entstehen,
allein der Anbieter dieser Seiten, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung
lediglich verweist. Die Betreiber dieser Seite distanzieren sich daher ausdrücklich von den Inhalten
dieser Seiten.
3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Alle innerhalb des Internetangebots 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.
4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese
Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des
Dokuments in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

