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Disclaimer:
I: Haftung für Inhalte
Alexander Funk ist für sämtliche eigenen Inhalte, die auf diesen Webseiten zur
Nutzung bereit gehalten werden, nach allgemeinen Gesetzen verantwortlich (§ 7
TMG). Ich vermittele Ihnen darüber hinaus durch Verweise („Links“) den Zugang zu
fremden Informationen. Ich bin für diese fremden Informationen (§ 8 TMG) nicht
verantwortlich, weil ich die Übermittlung nicht veranlasst, den Adressaten der
übermittelten Informationen nicht ausgewählt und die übermittelten Informationen
nicht ausgewählt oder verändert habe. Die Übermittlung von Informationen und die
Vermittlung des Zugangs zu ihnen erfordert, auf Grund der verwendeten Art von
Verweisen, auch keine automatische kurzzeitige Zwischenspeicherung dieser
Informationen. Bei der erstmaligen Setzung des Verweises wurden die fremden
Informationen jedoch darauf überprüft, ob sich aus ihr eine zivil- oder strafrechtliche
Verantwortlichkeit des für die fremden Informationen Verantwortlichen ergeben
könnte. Sobald ich feststelle oder ich von Dritten darauf hingewiesen werde, dass ein
von mir gesetzter Link auf fremde Informationen verweist, die eine zivil- oder
strafrechtliche Verantwortung des dafür Verantwortlichen auslösen, wird der Link
darauf aufgehoben werden.
Diese Feststellung gilt ebenso für alle innerhalb des Internetangebots von Dritten
erstellten Beiträge in von mir eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen,
Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken,
auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind.
Kontaktieren Sie Alexander Funk durch Email an info(at)alex-funk.de
Die Inhalte dieser Webseiten werden kostenlos zum Abruf bereitgestellt. Aus diesem
Grund übernehme ich keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit
oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Die Haftung von Alexander
Funk ist beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die vorstehenden
Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Ansprüchen aus Produkthaftung oder aus

Garantie sowie bei Ansprüchen aufgrund von Körper- und Gesundheitsschäden sowie
bei Verlust Ihres Lebens.

II: Verfügbarkeit des Onlineangebots
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Alexander Funk 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.
Gerne senden wir Ihnen aber persönlich die gewünschten Informationen zu, falls es
uns möglich ist.

III: Urheber- und Markenrecht
Die Bilder und Texte, Muster, Kataloge, Prospekte, Daten und Datenbanken sowie
das Layout dieser Webseiten sind urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung von
urheberrechtlich geschützten Werken ist nur mit vorheriger Zustimmung des
Urhebers und/oder Nutzungsberechtigten erlaubt. Wenn Sie diese urheberrechtlich
geschützten Inhalte für ihre eigenen Zwecke, insbesondere zur Übernahme auf eigene
Websites, verwenden wollen, wenden Sie sich vorher an Alexander Funk, der
gegebenenfalls den Kontakt mit dem Urheber herstellen wird.

IV: Zusendung von Werbeinformationen
Der Übermittlung von nicht ausdrücklich angeforderten werblichen Informationen
an die im Impressum aufgeführten Kontaktdaten wie Postanschriften, Fax- und
Telefonnummern sowie eMail-Adressen wird ausdrücklich widersprochen. Bei
unverlangter Zusendung von Informations- und Werbematerial behalten wir uns
rechtliche Schritte gegen den Versender vor.

VI: Hinweis
Ich nehme jeden Hinweis auf eine mögliche Urheberrechts-,
Markenrechts oder Namensrechtsverletzung ernst und werde diese, so
eine Verletzung vorliegt, umgehend abstellen. Bitte kontaktieren Sie
mich formlos durch Email an info(at)alex-funk.de

