Atlantis Magazin

Haftungsausschluss

Urheberrecht

Das Copyright für sämtliche auf diesen Seiten vorhandenen Bilder und
Texte, welche von ATLANTIS oder den Autoren selbst stammen, verbleibt allein beim Verlag bzw. den
Autoren dieser Seiten. Vervielfältigungen oder Verwendung dieser
Objekte sind ohne Genehmigung des Verlages/der Autoren untersagt.
Der Verlag/die Autoren sind bestrebt, die Urheberrechte der verwendeten Bilder und
Texte zu beachten.
Sollte sich dennoch wider Erwarten ein durch fremdes Copyright
geschütztes Bild oder Text auf diesen Seiten befinden, so war dies
unbeabsichtigt. Der Verlag/die Autoren werden in einem solchen Fall, nach
Benachrichtigung, das Objekt umgehend entfernen oder mit dem Copyright
versehen.

Warenzeichen

Alle Warenzeichen, Gebrauchsnamen, Handelsbezeichnungen,
Warenbezeichnungen usw. sind Eigentum der entsprechenden
Firmen/Personen und berechtigen auch ohne Kennzeichnung nicht zu der
Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und
Markenschutzrecht-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher
von jedermann benutzt werden dürften.

Inhalt dieses Onlineangebots

Der Verlag/die Autoren übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität,
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten
Informationen. Haftungsansprüche gegen den Verlag/die Autoren, die sich auf
Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die
Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die
Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Verlages/der Autoren
kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden
vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Verlag und die Autoren behalten
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.

Links

Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" hat das
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Landgericht Hamburg entschieden, dass durch die Anbringung eines Links,
die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten sind. Dies
kann - so das Landgericht - nur dadurch verhindert werden, dass man
sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanziert sich der Verlag und die Autoren ausdrücklich von allen
Inhalten aller gelinkten Seiten
auf dieser Homepage und machen sich diese Inhalte nicht zu eigen.

Rechtswirksamkeit

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes 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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