AGBs
Haftungshinweis: Eine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität
dieser Webseiten kann trotz sorgfältiger Prüfung nicht übernommen werden. Wir
übernehmen insbesondere keinerlei Haftung, für eventuelle Schäden oder
Konsequenzen, die durch die direkte oder indirekte Nutzung der angebotenen Inhalte
entstehen. Die Inhalte fremder Seiten, auf die wir mittels Links hinweisen, spiegeln
nicht unsere Meinung wieder, sondern dienen lediglich der Information und der
Darstellung von Zusammenhängen. Wir haften nicht für fremde Inhalte, auf die wir
lediglich im oben genannten Sinne hinweisen. Die Verantwortlichkeit liegt alleine bei
dem Anbieter der Inhalte. Auf dieser Website werden keine Informationen über
Finanzberatung dargestellt, noch sollten sie als diese ausgelegt werden.
Urheberrecht: Alle auf dieser Website veröffentlichten Inhalte und alle von uns
verfügbaren Downloads und Links (Layout, Texte, Bilder, Grafiken, Präsentationen
usw.) unterliegen dem Urheberrecht. Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht
zugelassene Verwertung bedarf vorheriger schriftlicher Zustimmung der jeweiligen
Anbieter. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung,
Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten, ganz oder teilweise, in
Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Das Spiegeln
unserer Website ist untersagt. Die unerlaubte Reproduktion oder Weitergabe
einzelner Inhalte oder kompletter Seiten wird straf- und zivilrechtlich verfolgt. © Alfred
Demharter GmbH 2010. Alle Rechte vorbehalten.
Anmerkung zu Grafiken, Bildern, Textquellen: Alle Grafiken, Bilder, Präsentationen
und Textquellen unterliegen dem Urheberrecht der jeweiligen Verfasser. Sollten Sie
hier Ihre eigene Grafik oder Textquelle finden und sind nicht mit der Veröffentlichung
auf dieser Homepage einverstanden, informieren Sie uns bitte. Wir werden die
entsprechende Grafik / Textquelle umgehend löschen. Wir weisen darauf hin, daß
verwendete Logos, Bezeichnungen und Markenname der jeweiligen Firmen im
allgemeinen dem Warenzeichen-, Marken- oder patentrechtlichem Schutz
unterliegen. Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt.
Sollten Inhalt oder Aufmachung dieser Seiten Rechte Dritter oder gesetzliche
Bestimmungen verletzen, bitten wir um eine entsprechende Nachricht ohne
Kostennote. Die Beseitigung einer möglicherweise von diesen Seiten ausgehenden
Schutzrechts-Verletzung von Schutzrecht-Inhabern selbst darf nicht ohne unsere
Zustimmung erfolgen. Wir garantieren, dass zu Recht beanstandete Passagen
unverzüglich entfernt werden, ohne dass von Ihrer Seite die Einschaltung eines
Rechtsbeistandes erforderlich ist. Dennoch von Ihnen ohne vorherige
Kontaktaufnahme ausgelöste Kosten werden wir vollumfänglich zurückweisen und
gegebenenfalls Gegenklage wegen Verletzung vorgenannter Bestimmungen
einreichen.
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