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Impressum
Haftungshinweis:

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten
Informationen. Der Autor behält 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.

Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren
Betreiber verantwortlich.
Wir sind bemüht, die Webseite stets aktuell und inhaltlich richtig sowie vollständig anzubieten. Dennoch ist das Auftreten
von Fehlern nicht völlig auszuschließen. Wir übernehmen keine Haftung für die Aktualität, die inhaltliche Richtigkeit sowie für die
Vollständigkeit der in ihrem Webangebot eingestellten Informationen.
Geschützte Marken und Namen, Bilder und Texte werden auf unseren Seiten in der Regel nicht als solche kenntlich
gemacht. Das Fehlen einer solchen Kennzeichnung bedeutet jedoch nicht, dass es sich um einen freien Namen, ein
freies Bild oder einen freien Text im Sinne des Markenzeichenrechts handelt.
Ein Download oder Ausdruck dieser Veröffentlichungen ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch gestattet. Alle darüber
hinaus gehenden Verwendungen, insbesondere die kommerzielle Nutzung und Verbreitung, sind grundsätzlich nicht
gestattet und bedürfen der schriftlichen Genehmigung.
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen,
Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis.
Diese Webseite verfolgt keine kommerziellen Interessen. Ferner ist diese unabhängig und nicht einseitig gesponsert.
Forumsrichtlinien:
Das Forum soll eine freie, offene Diskussion zwischen allen Teilnehmern ermöglichen. In der aktuellen Form ist für das
Forum keine Anmeldung nötig.
Das Copyright der einzelnen Beiträge bleibt, soweit diese urheberrechtsschutzfähig sind, grundsätzlich beim Verfasser, mit
der Einschränkung, dass der Verfasser dem Webmaster mit dem Einstellen seines Beitrags das Recht gibt, den Beitrag
dauerhaft auf unseren Seiten vorzuhalten und auch per E-Mail zu versenden. Jede anderweitige Veröffentlichung der
Forumsbeiträge durch Dritte bedarf jedoch der Zustimmung des Verfassers.
Da wir mit der Speicherung und öffentlichen Verbreitung der Beiträge eine Mitverantwortung für deren Inhalt tragen, gelten für
die Nutzung der Foren einige wenige Einschränkungen:
Beleidigende, grob anstößige, rassistische sowie strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge werden von uns in keinster
Weise geduldet. Das schließt auch ein, dass in den Foren keine Texte ohne ausdrückliche Erlaubnis ihrer Urheber
verbreitet werden dürfen.
Teilnehmer, die gegen die Forums-Richtlinien verstoßen, können von der Teilnahme an den Diskussionen ausgeschlossen
werden und/oder ihre Beiträge gelöscht werden.

Hanns-Reinhard Dageförde
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