Nutzungsbedingungen der Seite „www.ratgeber-bauen-sanieren.de“:
Der Besuch unserer Internetseiten ist Gegenstand der nachfolgenden Nutzungsbedingungen, die Sie mit dem Besuch einer
oder mehrerer Seiten anerkennen. Unter der Voraussetzung der Akzeptanz zu dieser Vereinbarung gewähren wir Ihnen ein
nichtexklusives und nicht übertragbares Recht, auf diese Webseiten und die in ihnen enthaltenen Informationen
zuzugreifen und sie zu nutzen. Sie verpflichten sich, den Betrieb der Webseiten nicht zu unterbrechen und nicht zu
versuchen ihn zu unterbrechen.
Die von uns auf diesen Webseiten zur Verfügung gestellten Informationen und Hinweise sind unverbindlich und werden
unter Ausschluss jeder Gewährleistung und Haftung zur Verfügung gestellt. Die eingestellten Inhalte stehen allen
Interessenten zur allgemeinen Information zur Verfügung und dürfen ausschließlich für den persönlichen,
nichtkommerziellen internen Gebrauch eingesehen und Vervielfältigungsstücke weder verbreitet, noch zu öffentlichen
Wiedergaben benutzt werden. Jede gewerbliche Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch den
Gewerbeverein Altomünster. Die Inhalte der Internetseiten dienen lediglich der Information und stellen keine Beratung,
Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Produkten auf dem zugrunde liegenden Markt der jeweiligen
Gewerke dar. Hinsichtlich der Ergebnisse, die durch die Nutzung der Informationen erzielt werden können, erkennen Sie
an, dass diese unverbindlich sind. Wir übernehmen von daher keine Gewähr für die Richtigkeit, die Vollständigkeit oder die
Qualität der bereitgestellten Informationen, die sich auf den Webseiten befinden. Wir sind bemüht, dafür Sorge zu tragen,
dass die Inhalte auf den Internetseiten zeitnah, vollständig und richtig sind. Da Informationen jedoch raschen Änderungen
unterliegen können, sind die Inhalte nicht notwendigerweise stets zeitnah, richtig und vollständig. Haftungsansprüche, die
ihren Ursprung in der Unrichtigkeit, der Unvollständigkeit oder der Missverständlichkeit der Informationen haben, sind
grundsätzlich ausgeschlossen. Jede Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Widerspruchsfreiheit und
Vollständigkeit der Inhalte sowie für die Möglichkeit zum ungehinderten Zugang zu den Inhalten ist ausgeschlossen.
Die Webseiten sind nicht an Personen in Ländern gerichtet, die das Vorhalten bzw. den Aufruf der darin eingestellten
Inhalte untersagen. Sie richten sich ausschließlich an Interessenten, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben, und sind
deshalb in deutscher Sprache gefasst. Nur diesen Interessenten ist der Zugriff auf die nachfolgenden Informationen
gestattet. Jeder Nutzer ist selbst verantwortlich, sich über etwaige Beschränkungen vor Aufruf der Internetseiten zu
informieren und diese einzuhalten. Nehmen Sie von außerhalb der Bundesrepublik Deutschland Zugriff auf die Webseite,
sind Sie somit für die Beachtung des geltenden Rechts selbst verantwortlich. Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit
dieser Vereinbarung unterliegen, unter Ausschluss des internationalen Privatrechts, dem deutschen materiellen Recht.
Wir behalten uns ausdrücklich das Recht vor, die Webseiten oder diese Nutzungsbedingungen im Ganzen oder in Teilen
jeder Zeit zu ändern, insbesondere Informationen, Programme oder Dienste auf den Webseiten jeder Zeit ohne besonderen
Hinweis oder gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder
endgültig einzustellen, damit die Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der Informationen allgemeinen
Wünschen und Anforderungen entspricht.
Salvatorische Klausel: Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieser Nutzungsbedingungen der geltenden Rechtslage
nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile der Nutzungsbedingungen in ihrem
Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
Urheber-, Marken- und Kennzeichenrecht:
Inhalt und Darstellung dieses Internet - Auftritts sind urheberrechtlich geschützt. Sollte mit irgendwelchen Inhalten gegen
das Urheberrecht oder andere Rechte verstoßen werden, bitten wir, uns dieses mitzuteilen! Der Sachverhalt wird
unmittelbar geprüft.
Soweit der Internet-Auftritt des Gewerbevereins Altomünster geschützte Marken- oder sonstige Kennzeichen enthält,
unterliegen diese ohne Einschränkung den Vorschriften des jeweiligen Kennzeichenrechts sowie den Besitzrechten der
jeweiligen Eigentümer. So sind alle Bilder Eigentum ihrer jeweiligen Künstler. Ebenso wurden uns freundlicherweise Fotos
von den Mitgliedern des Gewerbevereins zur Verfügung gestellt und sind damit deren jeweiliges Eigentum. Von daher ist
insbesondere aus urheberrechtlichen Gründen die Speicherung und Vervielfältigung von hier wiedergegebenem
Bildmaterial, von Fotografien oder Grafiken nicht gestattet!
Hinweis zu Links auf dieser Homepage:
Mit dem Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Anbringung eines Links die
Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann - so das Landgericht - nur dadurch verhindert werden,
dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Auf verschiedenen Seiten dieser Homepage sind Links zu
anderen Seiten im Internet gelegt.
Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten
haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage
und machen uns ihre Inhalte nicht zu eigen.
Hinweis zu Programmen oder Dateien auf dieser Website:
Sollten durch Programme oder Dateien, die auf dieser Website zum Download angeboten werden, Schäden jeglicher Art an
Computern oder der darauf gesicherten Daten entstehen, entziehen wir uns jeglicher Haftung.
Hinweis zum Versenden von E-Mails
Wenn Sie uns eine E-Mail aus obigen Bereich direkt über Ihren privaten E-Mail-Account senden, ist zu beachten, dass diese Daten unverschlüsselt
übertragen werden und somit keine Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität der E-Mail-Inhalte übernommen werden kann. Aufgrund der
technischen Struktur des Internets sind von daher eigene Vorkehrungen zu treffen.
Bei einer übersendung von Informationen erkennen Sie an, dass jegliche Informationen, die Sie oder jemand, der in Ihrem Namen handelt und uns
zur Verfügung stellt, als nichtvertraulich und nichtgeschützt gelten. Gleichfalls räumen Sie uns damit ein unbeschränktes, nichtwiderrufbares,
Recht ein, diese Informationen zu nutzen.

