Einleitung
Der Verfasser dieser Webseite weist ausdrücklich darauf hin, dass es in seinem Sinne ist, die hier angeführten
Daten korrekt und umfassend darzustellen und diese auf den laufenden Stand zu halten.
Dennoch wird für mögliche Schäden, die aufgrund der Nutzung der angeführten Angaben entstehen könnten,
keinerlei Haftung übernommen – auch dann nicht, wenn die Nutzung auf eine eventuell nicht aktuelle,
unvollständige und fehlerhafte Beschreibung zurückzuführen ist.
Die durch den Seitenbetreiber selbst erstellten Inhalte auf diesen Seiten sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche
Nutzung des Inhalts dieser Seiten, die den Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes widerspricht, bedarf der
ausdrücklichen Zustimmung des Verfassers. Diese Bestimmung gilt, außer für die zum Download ausdrücklich
gekennzeichnete Dateien, insbesonders für die Vervielfältigung, Nutzung für geschäftliche Zwecke jeglicher
Form, Weitergabe an Dritte, (weder in Teilen noch in überarbeiteter Form) und für die Veröffentlichung.
Der Autor dieser Webseite behält sich vor, die angeführten Angaben jederzeit zu ändern, zu ergänzen oder zu
löschen, ohne dies vorher anzukündigen. Eine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Qualität und letzte
Aktualität kann aus diesem Grund für die zur Verfügung gestellten Informationen nicht gewährleistet werden.
Diese Webseiten beinhalten auch Verweise zu anderen Webseiten und liegen außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Autors. Zum Zeitpunkt der Linksetzung waren die entsprechenden verlinkten
Seiten frei von illegallen Inhalten. Der Autor dieser Webseite hat keinen Einfluß auf die aktuelle und zukünftige
Gestaltung und auf die Inhalte der verlinkten Webseiten und übernimmt deshalb keinerlei Haftung für diese
Webseiten. Es wird hier ausdrücklich erklärt, dass für Inhalte von verlinkten Seiten allein der Betreiber dieser
fremden Webseiten haftet und nicht derjenige, der durch Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich
verweist.
Wenn bei verlinkten Seiten, insbesondere nach der Linksetzung, Veränderungen durchgeführt wurden und der
Inhalt illegale, fehlerhafte, unvollständige, beleidigende, sittenwidrige oder sonstige gesetzeswidrige
Informationen aufweist, wird der Link zu der jeweiligen Seite unverzüglich gelöscht – sofern der Betreiber
dieser Seite auf solche Inhalte von gelinkten Seiten aufmerksam gemacht wird.
Durch Nutzung dieser Webseiten unterliegt der Nutzer den gegenständlichen Benützungsbedingungen. Diese
sind Teil des WWW-Angebotes. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen der Benützungsbedingungen der
geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen, bleiben die übrigen Teile der
Benützungsbedingungen in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
Hinweis – Google Analytics
„Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“) Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über
Ihre Benutzung dieser Webseite (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird
Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder
soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit
anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite voll umfänglich nutzen zu können.
Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch
Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.“

