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Links: 
Hiermit erklären wir, dass wir uns ausdrücklich von den Inhalten der von uns gelinkten Seiten 
distanzieren. Hiermit möchten wir ausdrücklich betonen, dass wir keinerlei Einfluss auf die 
Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Diese Erklärung gilt für alle auf unsere 
Homepage angebrachten Links. Wir machen Sie hiermit ausdrücklich darauf aufmerksam, dass 
keinerlei Haftung für Schäden jedweder Art übernommen werden, die auf die Verwendung 
unserer Website und durch darin eingetragene Links zurückzuführen ist. 

Abmahnung: 
Keine Abmahnung ohne vorherige Kontaktaufnahme. Sollte irgendwelcher Inhalt oder die 
designtechnische Gestaltung einzelner Seiten oder Teile dieses Onlineportals fremde Rechte 
Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen oder anderweitig in irgendeiner Form 
wettbewerbsrechtliche Probleme hervorbringen, so bitten wir unter Berufung auf § 8 Abs. 4 
UWG, um eine angemessene, ausreichend erläuternde und schnelle Nachricht ohne 
Kostennote. Wir garantieren, dass die zu Recht beanstandeten Passagen oder Teile dieser 
Webseiten in angemessener Frist entfernt bzw. den rechtlichen Vorgaben umfänglich 
angepasst werden, ohne dass von Ihrer Seite die Einschaltung eines Rechtsbeistandes 
erforderlich ist. Die Einschaltung eines Anwaltes, zur für den Diensteanbieter kostenpflichtigen 
Abmahnung, entspricht nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen und würde damit 
einen Verstoss gegen § 13 Abs. 5 UWG, wegen der Verfolgung sachfremder Ziele als 
beherrschendes Motiv der Verfahrenseinleitung, insbesondere einer Kostenerzielungsabsicht 
als eigentliche Triebfeder, sowie einen Verstoß gegen die Schadensminderungspflicht 
darstellen. Hinsichtlich der Inhalte in den bereitgestellten Mitglieder- und Partneraccounts 
nehmen wir als Diensteanbieter die Haftungsprivilegien nach § 5 Nr. 3 TDG bzw. nach § 11 
TDG in Anspruch. 

Haftung für Inhalte: 
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als 
Diensteanbieter sind wir gemäß § 6 Abs.1 MDStV und § 8 Abs.1 TDG für eigene Inhalte auf 
diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Diensteanbieter sind jedoch nicht 
verpflichtet, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten fremden Informationen zu 
überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. 
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den 
allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst 
ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei bekannt werden 
von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. 



Haftung für Links: 
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. 
Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten 
verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche 
Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht 
erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei bekannt werden von 
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. 

Urheberrecht: 
Die Betreiber der Seiten sind bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf 
selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen. Die durch die Seitenbetreiber erstellten 
Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Beiträge Dritter 
sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der 
Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung 
des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den 
privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. 

Datenschutz: 
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder 
eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies soweit möglich stets auf freiwilliger Basis. Die 
Nutzung der Angebote und Dienste ist, soweit möglich, stets ohne Angabe personenbezogener 
Daten möglich. Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten 
Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und 
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten 
behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von 
Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 

 


