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Inhalte:
Die Inhalte der Domain www.zeileeins.de wurden sorgfältig bearbeitet und überprüft. "zeileeins" übernimmt
jedoch keine Gewähr für die Fehlerfreiheit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen "zeileeins", die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche
durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen oder durch fehlerhafte oder
unvollständige Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens von
"zeileeins" kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt und keine Ansprüche
aus Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit betroffen sind.
Haftungsausschluss für externe Verweise und Links:
Für eventuelle Links zu anderen Seiten im Internet gilt: "zeileeins" hat keinerlei Einfluss auf die Gestaltung
und die Inhalte fremder Websites. Sie distanziert sich daher ausdrücklich von allen fremden Inhalten, auch
wenn von Seiten von "zeileeins" ein Link auf diese externen Seiten gesetzt wurde. Für illegale, fehlerhafte
oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung der verlinkten Seiten
entstehen, haftet allein der jeweilige Anbieter dieser Seiten. Diese Erklärung gilt für alle auf der
zeileeins-Website angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen diese Links führen. Falls Teile
des Haftungsausschlusses nicht, nicht mehr oder nur unvollständig der aktuellen Rechtslage entsprechen,
bleibt die Gültigkeit der übrigen Inhalte unberührt.
Urheberrecht:
Alle Rechte verbleiben bei den Urhebern. Das Copyright für veröffentlichte Inhalte von "zeileeins" verbleibt
bei den Urhebern. Dies gilt in vollem Umfang auch für jene Seiten, die nur angemeldeten Benutzern
zugänglich sind. Eine Vervielfältigung oder Verwendung von Elementen der Website ist nur mit
Quellenangabe und ausdrücklicher, schriftlicher Zustimmung der Urheber zulässig.
Datenschutz:
Sofern innerhalb der Website die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten
(Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf
ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben
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veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch
Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche
Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind
ausdrücklich vorbehalten.
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses:
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil der Website 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.
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