Haftungsausschluss
1. In diesem Haftungsausschluss gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
die Website: jede Website des Herausgebers mit einem Hyperlink zu diesem
Haftungsausschluss mit dem Zweck, dass dieser Haftungsausschluss Anwendung
findet, sowie alle anderen Websites des Herausgebers;
der Herausgeber: der berechtigte Herausgeber der Website;
Nutzung: u.a. hochladen, einloggen, abrufen, nachschlagen, lesen, betrachten,
anhören, bearbeiten, ausfüllen (von Formularen), versenden, (vorübergehend)
kopieren, speichern, weiterleiten, Dienstleistungen nutzen, Rechtshandlungen
vornehmen (z.B. kaufen);
Sie: die natürliche oder juristische Person, gegebenenfalls durch eine andere Person
vertreten, die die Website nutzt;
der Inhalt: u.a. Texte, Abbildungen, Hyperlinks, Ton- und/oder Videofragmente
und/oder andere Objekte;
Schaden: direkter oder indirekter Schaden, egal welcher Art, u.a. verlorene Daten und
Gegenstände, Umsatz- oder Gewinnausfall bzw. andere wirtschaftliche Nachteile.
2. Das Untenstehende gilt für die Website und deren Nutzung. Durch die Nutzung der
Website stimmen Sie diesem Haftungsausschluss zu.
3. Der Herausgeber bemüht sich, den Inhalt der Website regelmäßig zu aktualisieren
und/oder zu ergänzen. Trotz dieser Bemühungen ist es möglich, dass der Inhalt der
Website unvollständig und/oder unkorrekt ist.
4. Der Herausgeber bietet den Inhalt der Website im tatsächlichen aktuellen Zustand an,
ohne jegliche Garantie oder Gewährleistung bezüglich ihrer Deutlichkeit, Eignung für
einen bestimmten Zweck oder ähnliches. Der Inhalt ist nicht für gewerbliche Zwecke
sondern für den Privatgebrauch bestimmt.
5. Der Herausgeber haftet nicht für Schaden, der durch die Nutzung der Website oder
darin vorkommende falsche oder unvollständige Angaben, durch die
Nichtzugänglichkeit der Website oder infolge oder im Zusammenhang mit der
Verbreitung von Informationen über das Internet verursacht wird oder droht, daraus
hervorgeht oder damit zusammenhängt. Ferner haftet der Herausgeber nicht für
eventuellen Schaden, der durch die Nutzung von Daten, Empfehlungen oder Ideen
entsteht, die im Namen des Herausgebers auf der Website angeboten werden.
6. Der Herausgeber darf die Website nach eigenem Ermessen und jederzeit verändern
oder beenden (lassen). Der Herausgeber haftet nicht für die Folgen einer Veränderung
oder einer Beendigung.
7. Ungeachtet dieses Haftungsausschlusses ist der Herausgeber für offensichtlich mit
dieser Website verlinkte Inhalte Dritter nicht verantwortlich. Eine Verlinkung bedeutet
nicht das Einverständnis des Herausgebers mit diesen Inhalten. Ferner haftet der
Herausgeber nicht für den Inhalt anderer Websites, auf die oder von denen mit einem
Hyperlink oder anderweitig verwiesen wird.
8. Die unzulässige Nutzung oder der Missbrauch der Website oder deren Inhalt können,
im weitesten Sinne, Urheberrechte, Datenschutzrecht, das Recht auf
Öffentlichkeitsarbeit und/oder Kommunikation verletzen. Sie sind selbst
verantwortlich für alles, das Sie über diese Website versenden.
9. Der Herausgeber behält sich das Recht vor, Ihnen die Zustimmung zur Nutzung der
Website und/oder auf der Website angebotene Dienstleistungen zu entziehen.
Anschließend kann der Herausgeber den Zugang zur Website überwachen.

10. Sie werden den Herausgeber, dessen Arbeitnehmer, Vertreter, Lizenznehmer und den
Autor dieses Haftungsausschlusses vor gerichtlichen und außergerichtlichen
Maßnahmen, Verurteilungen und dergleichen, einschließlich der Kosten für
Rechtsbeistand, Sachverständige etc., die Dritte aufgrund Ihrer Nutzung der Website,
Ihres Verstoßes gegen Gesetzesvorschriften bzw. gegen Rechte Dritter verursacht
haben, schützen und bewahren.
11. Wenn auf der Website befindliche Informationen ebenfalls schriftlich verfügbar sind,
gilt bei Textabweichungen die schriftliche Version. Der Herausgeber gewährleistet
nicht, dass an ihn verschickte E-Mails oder andere elektronische Nachrichten
rechtzeitig eingehen und verarbeitet werden, und haftet nicht für die Folgen eines
verspäteten Eingangs dieser Nachrichten bzw. deren Verarbeitung.
C mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat,
Amersfoort, http://www.vaneeckhoutteadvocaten.nl/

