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Impressum

Verantwortlich f?r den Inhalt
Barbara Renner
Hessenstra?em17a
91126 Schwabach
Tel:: 0157-73946612
und 09122- 8896213

Urheberrechtshinweise
Die Inhalte und Programme dieser Website sind urheberrechtlich gesch?tzt.
Alle Rechte daran behalte ich mir vor. Teile dieser Website k?nnen Bilder, Texte oder Sounds beinhalten, die dem Urheberrecht
Dritter unterliegen.
Die Urheberrechtshinweise in diesen F?llen sind an entsprechenden Stellen vermerkt. Informationen auf dieser Website,
einschlie?lich Texten, Bildern und Sound, d?rfen nicht, sofern nicht ausdr?cklich anders bestimmt, vervielf?ltigt, transferiert,
vertrieben oder gespeichert werden ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers. Modifikationen des Inhalts dieser Website
sind ausdr?cklich untersagt.
Externe Links Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung f?r Links" hat das Landgericht (LG) Hamburg entschieden,
dass man durch die Anbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat.
Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdr?cklich von diesen Inhalten distanziert.
Hiermit distanziere ich mich ausdr?cklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage und mache mir diese
Inhalte nicht zu Eigen.
Diese Erkl?rung gilt f?r alle in diesem Projekt (auf dieser Website) angebrachten Links Haftungsausschluss
Die Informationen auf dieser Website verstehen sich als "Aussagen an sich" ohne implizite Garantien jedweder Art.
Die bereitgestellten Informationen auf dieser Website wurden sorgf?ltig gepr?ft und werden regelm??ig aktualisiert.
Jedoch kann keine Garantie daf?r ?bernommen werden, dass alle Angaben zu jeder Zeit vollst?ndig, richtig und in letzter Aktualit?t
dargestellt sind.
Dies gilt insbesondere f?r alle Verbindungen ("Links") zu anderen Web Sites, auf die direkt oder indirekt verwiesen wird. Alle
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Angaben k?nnen ohne vorherige Ank?ndigung erg?nzt, entfernt oder ge?ndert werden.
Au?erdem liegt es nicht in meiner Verantwortung, Vorsichtsma?nahmen zu ergreifen gegen destruktive Programme oder
Programmteile wie Viren, Worms, Trojanische Pferde o.?., die auf Webservern liegen, die m?glicherweise durch Links von unserer
Website aus erreicht werden
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