
Rechtliche Hinweise und Haftungsausschluss 
 
 

Inhalt 
Die bereitgestellten Informationen auf dieser Web-Page wurden sorgfältig geprüft und werden 
regelmäßig aktualisiert. Der Inhaber übernimmt jedoch keinerlei Gewähr für die Aktualität, 
Korrektheit und Vollständigkeit der dargelegten Informationen.  
 
Jegliche Haftungsansprüche gegen den Inhaber der Web-Page, die durch die Nutzung bzw. 
Nichtnutzung der bereitgestellten Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich 
ausgeschlossen. Es sei denn, es kann nachgewiesen werden, dass seitens des Inhabers der Web-
Page ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angaben können ohne 
vorherige Ankündigung geändert, entfernt oder ergänzt werden.  
 
Für alle, auf dieser Web-Page angebrachten Links gilt: Zum Zeitpunkt der Verlinkung waren ihre 
Inhalte unbedenklich. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass ihr Inhalt nachträglich 
verändert wurde, so dass  keine Verantwortung bezüglich des jetzigen Inhalts der verlinkten Seiten 
übernommen werden kann. Es wird auf die jeweiligen Seiten als Recherchemöglichkeit hingewiesen, 
Der Inhaber dieser Web-Page macht sich aber nicht deren jeweiligen Inhalt zu Eigen.  
 
 

Verwendete Links 
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das LG Hamburg entschieden, dass man durch die Anbringung eines 
Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Laut dem Landgericht kann dies 
nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von den Inhalten der gelinkten Seite 
distanziert. Wir haben auf die Gestaltung und auf den Inhalt der von uns verlinkten Seiten keinerlei 
Einfluss und distanzieren uns daher ausdrücklich von den vorgenannten Punkten. Des Weiteren 
machen wir uns weder den Inhalt noch die Aufbereitung der verlinkten Seiten zu eigen. Diese 
Erklärung gilt für alle auf dieser Homepage angegebenen Links. 

 
Widerspruchsrecht Fernabsatzvertrag (Versandhandelsgeschäft) 
§312b - Fernabsatzverträge sind Verträge über die Lieferung von Waren oder über die Erbringung 
von Dienstleistungen, die zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher unter ausschließ-
licher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln abgeschlossen werden.  
 
Dem Verbraucher steht bei einem Fernabsatzvertrag ein Widerrufsrecht nach § 355 zu. Die 
Regelungen zu den Fernabsatzverträgen dienen allein dem Verbraucherschutz. Deshalb gelten diese 
Regelungen auch nur für Verträge zwischen Unternehmern und Verbrauchern. 
 

Urheber- und Kennzeichenrecht, Copyright 
Der Inhaber der Web-Page ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten 
Grafiken und Texte zu beachten, selbst erstellte Grafiken und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie 
Grafiken und Texte zurückzugreifen. 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.  
 
Wer Bilder entdeckt, von denen ihm der Besitzer bekannt ist, der informiert bitte den Inhaber der 
Web-Page. 
 

Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt! 

 



Sollte der Inhalt dieser Seiten fremde Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen 

verletzen, so bittet der Inhaber der Web-Page um eine entsprechende Nachricht ohne 

Kostennote, da es nicht mit Absicht geschehen ist. Er garantiert, dass zu Recht 
beanstandete Passagen / Bilder unverzüglich entfernt werden, ohne dass von Ihrer Seite 

die Einschaltung eines Rechtsbeistandes nötig ist. 

 

Dennoch von Ihnen ohne vorherige Kontaktaufnahme ausgelöste Kosten wird 

vollumfänglich zurückgewiesen und gegebenenfalls Gegenklage wegen Verletzung 

vorgenannter Bestimmungen eingereicht. 

 

 

Datenschutzrichtlinien 
Der Inhaber der Web-Page hält sich an die gesetzlichen Bestimmungen für den Datenschutz und 
handelt ausschließlich auf der Grundlage des Rechts der BRD und kann nur vor dem, für den 
Unternehmenssitz zuständigem Gericht, in Anspruch genommen werden. 
 
§ 6,7 Teledienstgesetz (TDG) 
§ 4 Abs.3 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
§ 312b Fernabsatzverträge (BGB)  
§ 312c Unterrichtung des Verbrauchers bei Fernabsatzverträgen (BGB) 
§ 312d Widerrufs- und Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen nach §355-§357 (BGB) 
§ 312e Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr (BGB) 
§ 355 Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen (BGB) 
§ 356 Rückgaberecht bei Verbraucherverträgen (BGB) 
§ 357 Rechtsfolgen des Widerrufs und der Rückgabe (BGB) 
§ 358 Verbundene Verträge (BGB) 
§ 1 BGB-Informationspflichten-Verordnung ( BGB-InfoV) 
 
Beim Zugriff auf die Web-Page werden eine Reihe Daten protokolliert, die nicht personenbezogen 
sind, wie z.B. die IP-Adresse Ihres Rechners. Diese Daten gibt der Inhaber der Web-Page nicht 
weiter. Ihre personenbezogenen Daten, werden streng vertraulich behandelt und in der Datenbank 
des Servers gespeichert.  
 
Ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung werden keine persönlichen Daten weitergegeben, es sei denn, 
dass der Inhaber der Web-Page rechtlich dazu verpflichtet ist. Es wird  jedoch darauf hingewiesen, 
dass es bei der Übermittlung von Daten im Internet immer dazu kommen kann, dass Dritte Ihre 
Daten zur Kenntnis nehmen oder verfälschen. 
 
Sofern Sie es wünschen, wird Ihnen Einblick in die, über Sie gespeicherten Daten gewährt. Wenn Sie 
Daten berichtigen, löschen oder einsehen wollen, genügt hierfür ein Schreiben an die im Impressum 
angegebene Adresse. 
 
Im Rahmen der Benachrichtigung von Kunden über neue Produkte, Seminare etc. werden Ihnen 
Emails nur zugesendet, sofern Sie Ihre Mailadresse zur Verfügung gestellt haben. 
 
 

Betreiber dieser Webseite 
Verantwortlich für die textlichen Inhalte, sowie Inhaber sämtlicher Rechte an allen Texten und den 
Bildern, die nicht aus den Vorlagen des Providers stammen, ist der Inhaber der Web-Page. Eine 
Vervielfältigung, Speicherung oder Verwendung solcher Grafiken und Texte in anderen 
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht 
gestattet. Das Setzen von Links auf diese Web-Page ist erlaubt, sofern diese Seite als fremde Seite 
sichtbar bleibt und sich somit der Inhalt nicht zu eigen gemacht wird. 
 



 

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf dieses 
Dokument 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 
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.   


