STAUDENKULTUREN HERBERT CASPARY
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Bitte beachten Sie, dass Bezeichnungen und Namen von Herstellern, Firmen, Produkten etc. im
allgemeinen Warenzeichen, eingetragene Warenzeichen oder Handelsmarken sind und daher
warenzeichen-, markenzeichen- oder patentrechtlichem Schutz unterliegen. Sie sind Eigentum der
jeweiligen Inhaber und werden daher nur zur Benennung und ohne Rücksicht und Gewährleistung
einer freien Verwendbarkeit aufgeführt.
Copyright
Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in
elektronischen Medien. Sie dürfen das auf diesen WWW-Seiten vorliegende Material für Ihren
persönlichen Gebrauch benutzen und an Dritte ausschließlich zu deren persönlichen Gebrauch und
unverändert weitergeben. Auf keinen Fall darf dieses Material oder auch Teile davon in anderer
Weise als oben aufgeführt genutzt werden. Anderweitige Weitergabe des Materials sowie die
Vervielfältigung und übersetzung in andere Sprachen sind, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher
Genehmigung des jeweiligen Eigentümers bzw. Urhebers im Sinn des Copyrights gestattet. Sollte sich
auf unseren Seiten ein Element mit bereits vorhandenem Copyright befinden, bitten wir um kurze
Nachricht um das Element sofort zu entfernen.
Haftungsausschluss
Bei der Zusammenstellung des Materials dieser Web-Site wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen.
Trotzdem können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Die Bereitstellung auf diesen WWW-Seiten
erfolgt daher ohne Anspruch und Garantie auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Urheber und
Betreiber dieser WWW-Seiten können für fehlerhafte Angaben, deren Folgen sowie Schäden
jedweder Art, die auf die Benutzung des beschriebenen Materials zurückzuführen sind, weder eine
juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.
Die Autoren übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die Autoren, die sich auf
Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen
verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der Autoren kein nachweislich
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und
unverbindlich. Die Autoren behalten 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.
Sofern auf Verweisziele ('Links') direkt oder indirekt verwiesen wird, die außerhalb des
Verantwortungsbereiches der Autoren liegen, haften diese nur dann, wenn sie von den Inhalten
Kenntnis hatten und es ihnen technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle
rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Für darüber hinausgehende Inhalte und insbesondere für
Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen,
haftet allein der Anbieter dieser Seiten, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige
Veröffentlichung lediglich verweist. Diese Einschränkung gilt gleichermaßen auch für Fremdeinträge
in von den Autoren eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten.

Die Autoren sind bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken,
Sounds und Texte zu beachten, von ihnen selbst erstellte Grafiken, Sounds und Texte zu nutzen oder
auf lizenzfreie Grafiken, Sounds und Texte zurückzugreifen. Sollte sich auf den jeweiligen Seiten
dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch fremdes Copyright geschützte Grafik, ein Sound oder
Text befinden, so konnte das Copyright von den Autoren nicht festgestellt werden. Im Falle einer
solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung werden die Autoren das entsprechende Objekt nach
Benachrichtigung aus seiner Publikation entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright
kenntlich machen. Das Copyright für veröffentlichte, von den Autoren selbst erstellte Objekte bleibt
allein bei den Autoren der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Sounds
oder Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche
Zustimmung der Autoren nicht gestattet.
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.
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