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Wichtiger Hinweis zu allen Links:
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - “Haftung für Links” hat das Landgericht (LG) Hamburg
entschieden, dass man durch die Anbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu
verantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von
diesen Inhalten distanziert.
Hiermit distanziert sich der Betreiber der Homepage in aller Form vom Inhalt der verlinkten Seiten und lehnen
jegliche Verantwortung für den Inhalt der verlinkten Seiten ab. Sollten ich die Kenntnis erlangen, dass eine der
von mir gelinkten Seiten unerwartet seinen Inhalt geändert hat und damit gegen internationale Rechte
verstößt, werde ich diesen Link umgehend von der Homepage entfernen. Sollte Ihnen bekannt sein, dass eine
der von mir gelinkten Seiten gegen internationale Rechte verstößt, bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen, damit
wir diese Seite gegebenenfalls sofort entfernen können. Darüber hinaus behalten wir uns vor, auch einen Link
zu entfernen, der nicht gegen die internationalen Rechte verstößt. Diese Erklärung gilt für alle auf dieser
Website angebrachten Links.
Haftungsausschluss:
Die bereitgestellten Informationen auf dieser Web Site wurden sorgfältig geprüft und werden regelmäßig
aktualisiert. Jedoch kann keine Garantie dafür übernommen werden, dass alle Angaben zu jeder Zeit
vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind. Dies gilt insbesondere für alle Verbindungen
(”Links”) zu anderen Web Sites, auf die direkt oder indirekt verwiesen wird. Alle Angaben können ohne
vorherige Ankündigung ergänzt, entfernt oder geändert werden.
Copyright:
The author intended not to use any copyrighted material for the publication or, if not possible, to indicate the
copyright of the respective object. The copyright for any material created by the author is reserved. Any
duplication or use of objects such as images, diagrams, sounds or texts in other electronic or printed
publications is not permitted without the author’s agreement.

