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Hinweise: 

1. Veranstaltungen  

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der 

bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller 

oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen 

bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind 

grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 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.  

2. Verweise und Links 

Für den Inhalt der über Links dieser Homepage zu erreichenden Internet-Seiten ist ausschließlich der 

jeweilige Autor verantwortlich. Wir betonen ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung 

und Inhalte der von uns aus erreichbaren Seiten haben. Sofern diese Seiten rechts- oder sittenwidrige, 

rassistische oder gewaltverherrlichende sowie pornografische Inhalte haben, distanzieren wir uns 

ausdrücklich von diesen. Dies gilt auch für Seiten, die im Anschluss an die von uns verlinkten Seiten über 

Banner oder weiterführende Links erreichbar sind.  

3. Urheber- und Kennzeichenrecht 

Das Urheberrecht für namentlich gekennzeichnete Artikel, Fotos und Medien liegt bei den jeweiligen 

Autoren. Für nicht namentlich gekennzeichnete Beiträge beim ADFC. Urheberrechte des Anbieters dieser 

Homepage sowie Urheberrechte Dritter sind zu beachten. Eine Nutzung wie Vervielfältigung oder sonstige 

Verwendung von Werken im Sinne des Urheberrechtsgesetzes ist ohne ausdrückliche Zustimmung des 

jeweiligen Urhebers nicht gestattet. Schutzrechte des Anbieters dieser Homepage sowie Schutzrechte 

Dritter, wie zum Beispiel geschützte Marken, sowie die betreffenden gesetzlichen Regelungen wie zum 

Beispiel das Markengesetz sind zu beachten.  

4. Datenschutz 

"Personenbezogene Daten" sind Informationen, die genutzt werden können, um Ihre Identität zu 

erfahren. Darunter fallen Informationen wie Ihr Name, Adresse, Postanschrift, Telefonnummer, eMail-

Adresse. Hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten weisen wir gemäß § 33 BDSG darauf hin, dass 



diese nach Maßgabe der anwendbaren Datenschutzbestimmungen gespeichert und/oder übertragen 

werden. Im übrigen werden personenbezogene Daten absolut vertraulich behandelt und nur mit 

gesonderter Zustimmung an Dritte weitergeleitet. Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass der 

Datenschutz in offenen Netzen wie dem Internet nach dem derzeitigem Stand der Technik nicht 

vollständig gewährleistet werden kann. Wir wissen das Vertrauen zu schätzen, das Sie uns 

entgegenbringen, und wenden äußerste Sorgfalt an, um Ihre persönlichen Angaben zu schützen. Die 

Nutzung der im Rahmen dieser Homepage veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- 

und Faxnummern sowie eMail-Adressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich 

angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von Werbung 

und sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.  

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite 

verwiesen wurde. 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.  

 


