Impressum Zwecklschnaps

Inhalt des Onlineangebots
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller
oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw.
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich
ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor 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.
Urheber- und Kennzeichenrecht
Urheberrechtlich geschützte Dokumente wie Fotos sowie das exklusiv für Zwecklschnaps hergestellte
Seitenlayout dürfen nicht, ohne unsere ausdrückliche Zustimmung, der Werbeagentur Haaser & Haaser
GMBH im Ganzen oder in Teilen kopieren oder sonstig zu verwenden. Das Copyright für veröffentlichte,
vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder
Verwendung solcher Grafiken und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne
ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet..
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 Dokumentes in
ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
Datenschutz:
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher Daten (Emailadressen,
Namen, etc) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers
auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist
ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms durchaus
möglich. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten
Kontaktdaten wie Postanschriften Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich
angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von so genannten
Span-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten. Der Kunde erklärt seine
ausdrückliche und unwiderrufliche Zustimmung dafür, dass seine dem Auftragnehmer übermittelten Daten
elektronisch verarbeitet bzw. weiterverarbeitet und verwendet werden.
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 Dokumentes in
ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Haftung: Sämtliche Texte auf der Webseite wurden
sorgfältig geprüft. Dessen ungeachtet kann keine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität
der Angaben übernommen werden. Links:
Links auf diese Webseite - auch auf Seiten in der Tiefe - sind erwünscht. EineÜbernahme des
Hauptfensters in ein Frame-Set des Linksetzers ist jedoch unzulässig. Eigene Links auf fremde Seiten
stellen nur Wegweiser zu diesen Seiten dar. Wir identifizieren uns nicht mit dem Inhalt der Seiten, auf die
gelinkt wird und übernehmen dafür keine Haftung. Sollte eine der Seiten, auf die gelinkt wird, bedenkliche
oder rechtswidrige Inhalte aufweisen, wird um Mitteilung ersucht; in einem solchen Falle wird der Link
sofort gelöscht.
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