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Schutmarken Hinweis:

Alle Schutzmarken/Trademarks, Logos und Service-Marken sind im Besitz des Autors und dürfen 
ohne schriftliche Genehmigung des Besitzers nicht benutzt oder kopiert werden.
    
Copyright Hinweis:

Jeglicher Inhalt auf dieser und allen anderen Seiten inkl. Bilder, Text, Audio, Video und sonstiger 
Dateien ist im Besitz und geschützt vom Autor.

Es ist absolut untersagt und nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors erlaubt, Teile oder 
Auszüge von Inhalten und Informationen dieser Website zu kopieren, wiederzuverwenden, zu 
verändern, zu übertragen, zu vertreiben oder auf andere Server zu stellen.

allg. Hinweis gemäß des Telemedialgesetzes:

Für Websites Dritter, auf die der Herausgeber durch sogenannte Links verweist, tragen die 
jeweiligen Anbieter die Verantwortung. Der Herausgeber ist für den Inhalt solcher Sites Dritter 
nicht verantwortlich.
Des weiteren kann die Website des Herausgebers ohne dessen Wissen von anderen Websites 
mittels sogenannter Links angelinkt werden. Der Herausgeber übernimmt keine Verantwortung für 
Darstellungen, Inhalt oder irgendeine Verbindung zur Parteigliederung des Herausgebers in 
Websites Dritter. Für fremde Inhalte ist der Herausgeber nur dann verantwortlich, wenn er von 
ihnen (d.h. auch von einem rechtswidrigen oder strafbaren Inhalt) positive Kenntnis hat und es 
dem Herausgeber technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern. 

Der Herausgeber ist nach dem Telemediengesetz jedoch nicht verpflichtet, die fremden Inhalte 
ständig zu überprüfen.Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrech-
ten 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 veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der 
Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen 
und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustim-
mung des Autors nicht gestattet.


