Disclaimer - Haftungsausschluss
1. Grundsätzliches
Der Autor dieser Homepage übernimmt keinerlei Gewähr für Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit der
bereitgestellten Informationen. Personen-, Sach- und Vermögenshaftungsansprüche aufgrund fehler- oder
lückenhafter Informationen sind gegenüber dem Inhaber dieser Seite ausgeschlossen. Allfällige Angebote
sind freibleibend und unverbindlich.
2. Verweise und Links
Zum Zeitpunkt der Linksetzung waren auf den verlinkten Seiten keine Inhalte zu erkennen, die gegen
geltende Gesetze verstiessen oder als illegal einzustufen wären. Nach der Linksetzung veränderte Seiten
entziehen sich dem Einfluss des Inhabers dieser Homepage und es wird ausdrücklich keine Haftung für
diese gegebenenfalls nachträglich veränderten Linkseiten und deren Unterseiten übernommen.
Eintragungen in Gästebücher, die gegen die guten Sitten verstossen oder illegalen Charakter haben,
werden nach Kenntnis sofort gelöscht.
3. Datenschutz
Es ist nicht gestattet, die im Impressum, Kontaktformular, Gästebuch oder an anderer Stelle freiwillig oder
aufgrund gesetzlicher Vorschriften angegeben Kontaktdaten (insbesondere Postanschrift, Telefon- oder
Fax-Nummer, eMailadressen) zu Spamzwecken zu nutzen oder in sonstiger Weise dazu zu nutzen,
unverlangte Informationen zu übersenden. Die Eingabe von eMailadressen oder ähnlichen Kontaktdaten
in Kontaktformularen erfolgt freiwillig. Der Inhaber dieser Homepage garantiert ausdrücklich, dass alle ihm
zugegangenen Daten, beispielsweise aus eMailübermittlungen, per Post oder FAX vertraulich behandelt
und nicht an Dritte weitergegeben werden. Ausnahme: Personenbezogene Daten werden nur dann Dritten
mitgeteilt, wenn es sich um Partnerunternehmen handelt, die bei der Leistungserbringung behilflich sind.
4. Keine Beratung
Die bereitgestellten Informationen stellen trotz sorgfältiger Recherche und Bearbeitung nur unverbindliche
Auffassungen und Beschreibungen dar und bedeuten keine Beratung, weder in steuerlicher, rechtlicher
oder sonstiger Hinsicht. Zitierte Gesetzestexte, amtliche Vorschriften, Verordnungen und ähnliche
Publikationen können bereits überholt sein bzw. nicht mehr der aktuellen Rechtslage entsprechen, werden
jedoch nach Kenntnis dem aktuellen Stand angepasst. Diese Aussage gilt für bereitgestellte Informationen
jeglicher Art.
5. Rechte Dritter
Die Rechte Dritter, der in dieser Internetpräsenz genannten Markennamen, Warenzeichen oder
Wortmarken bin ich stets bestrebt zu wahren. Eine Nennung oder Abbildung dient lediglich der
lexikalischen Erläuterung und Verdeutlichung. Sollte gegen ein Zeichen- oder Markenrecht trotz aller
Sorgfalt verstossen worden sein, so genügt zur Klärung eine kurze Mail an den Webmaster.
6. Nutzung von Inhalten dieser Homepage
Eine Vervielfältigung einer, mehrerer oder aller Seiten des Internetauftritts bedarf der vorherigen
schriftlichen Genehmigung.
7. Hinweis zur Anrede in dieser Internetpräsenz
Im Text wird ausschliesslich aus Gründen der leichteren Lesbarkeit die männliche Anredeform verwendet.

