
Haftungsausschluss 
 
Urheber- und Kennzeichenrecht  
Wir sind bestrebt die Urheberrechte aller verwendeter Bilder und Texte zu beachten.  
Im Falle von eventuellen Copyrightsverletzungen, wettbewerbsrechtlichen oder ähnlich gelagerten Problemen möchten wir Sie bitten, zur Vermeidung 
unnötiger Rechtsstreitigkeiten und der damit verbundenen Kosten, uns bereits im Vorfeld zu informieren. Die Kostennote einer anwaltlichen 
Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit uns wird im Sinne der Schadensminderungspflicht als unbegründet zurückgewiesen.  
Alle auf der Internetseite genannten und eventuell durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des 
jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der blossen Nennung ist nicht der Schluss 
zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind.  
Das Copyright für selbst durch uns erstellte Objekte auf dieser Seite liegt ausnahmslos bei uns. Eine Vervielfältigung, Veröffentlichung oder Verwendung unserer 
Objekte, egal welcher Art, in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne unsere schriftliche Erlaubnis in keinem Fall gestattet. 

 
Inhalt der Internetseite  

Wir übernehmen keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen uns, welche sich 
auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der durch uns bereitgestellten Informationen bzw. durch die 
Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern von unserer Seite her kein nachweislich 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.  
  

Internetseiten Verlinkungen  

Bei direkten oder indirekten Verlinkungen auf fremde Webseiten, die nicht in unserem Verantwortungsbereich liegen, würde eine Haftungsverpflichtung 
ausschliesslich dann in Kraft treten, wenn wir Kenntnis von den Seiteninhalten  gehabt hätten und es uns technisch möglich und zumutbar gewesen wäre, die 
Nutzung im Falle rechtswidriger oder anstössiger  Inhalte zu unterbinden.  
Wir versichern, dass zum Zeitpunkt der Verlinkung durch uns, keine illegalen oder anstössigen Inhalte auf den verlinkten Seiten erkennbar waren. Auf die 
derzeitige bzw. zukünftige Gestaltung, die Inhalte und die Urheberrechte der verlinkten Seiten haben wir keinen Einfluss. Wir distanzieren uns hiermit 
ausdrücklich von den Inhalten aller Seiten auf welche wir verlinkt haben. Für illegale, unvollständige und falsche Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus 
der Nutzung oder Nichtnutzung der auf den verlinkten Seiten zur Verfügung gestellten Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite auf welche wir 
verlinkt haben. 

 
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses  

Sollten Teile oder einzelne Formulierungen dieses Haftungsausschlusses der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen, bleiben 
die übrigen Teile des Haftungsausschlusses in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. An die Stelle etwa unwirksamer oder nichtiger Abschnitte treten 
diejenigen gesetzlich zulässigen, welche den mit den weggefallenen Bestimmungen angestrebten Zwecken am nächsten kommen. 


