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DISCLAIMER
1. Warnhinweise zu Inhalten:
Die kostenlosen und frei zugänglichen Inhalte unserer Website wurden mit größter Sorgfalt erstellt.
Wir übernehmen jedoch keine Gewähr für die Rich gkeit und Aktualität der ggf. bereitgestellten
kostenlosen und frei zugänglichen journalis schen Ratgeber und Nachrichten. Die Nutzung dieser
Webseiteninhalte erfolgt auf eigene Gefahr. Allein durch den Aufruf dieser kostenlosen und frei
zugänglichen Inhalte kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und uns zustande,
insoweit fehlt es an unserem Rechtsbindungswillen.

tt

tt

ti

ti

tt

ft

tt

tt

ff

ft

tt

ft

tt

tt

2. Warnhinweise zu Verlinkungen:
Die Webseite enthält ggf. Verlinkungen zu anderen Webseiten ("externe Links"). Diese Webseiten
unterliegen der Ha ung der jeweiligen Seitenbetreiber. Zum Zeitpunkt der Verknüpfung externer

Links mit unserer Website waren für uns keine dor gen Rechtsverstöße ersichtlich. Auf die aktuelle
und kün ige Gestaltung der verlinkten Seiten haben wir jedoch keinen Ein uss. Die permanente
Überprüfung der externen Links ist für uns ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverstößen werden die betro enen externen Links
selbstverständlich sofort gelöscht.
3. Hinweise zum Urheberrecht / Leistungsschutzrecht:
Die auf dieser Webseite durch uns verö entlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheberrecht
und Leistungsschutzrecht. Alle vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht
zugelassenen Verwertungen bedarf deshalb ausdrücklich unserer vorherigen schri lichen
Zus mmung oder der des jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt vor allem für Vervielfäl gung,
Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in
Datenbanken oder anderen elektro-nischen Medien und Systemen. Dabei sind Inhalte und Rechte
Dri er als solche gekennzeichnet. Das unerlaubte Kopieren der Webseiteninhalte oder der
komple en Webseite ist nicht gesta et und stra ar. Lediglich die Herstellung von Kopien und
Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt.
Diese Website darf ohne unsere schri liche Erlaubnis nicht durch Dri e in Frames oder iFrames dargestellt werden.
4. Hinweise zu Werbung:
Die Verwendung der Kontaktdaten des Impressums zur gewerblichen Werbung ist ausdrücklich nicht
erwünscht, es sei denn, wir haben zuvor unsere schri liche Einwilligung erteilt oder es besteht bereits eine Geschä sbeziehung. Wir sowie alle auf dieser Website genannten Personen widersprechen
hiermit jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe unserer/ihrer Daten.
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5. Hinweise zu besonderen Nutzungsbedingungen:
Soweit besondere Bedingungen für einzelne Nutzungen dieser Website von den vorgenannten Nummern 1. bis 4. abweichen, wird an entsprechender Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen. In diesem
Falle gelten im jeweiligen Einzelfall die besonderen Bedingungen.

