
Copyright und Haftungsausschluss

1. Urheber- und Kennzeichenrecht
Falls nicht anders angegeben, unterliegen alle Seiten des Internetangebotes dem Urheberrecht (Copyright). Dies
gilt insbesondere für Texte, Bilder, Grafiken, Ton-, Video oder Animationsdateien einschließlich deren Anordnung
auf den Websites. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Seiten (oder Teilen davon) in anderen elektro-
nischen oder gedruckten Publikationen und deren Veröffentlichung (auch im Internet) ist nur nach vorheriger Ge-
nehmigung gestattet. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggfls. durch Dritte geschuẗzten Marken-
und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und
den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der
Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind.

2. Inhalt des Onlineangebotes
Sabine Faust übernimmt weder Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit, Qualität und jederzeitige
Verfügbarkeit der bereitgestellten Informationen, noch für das Ausbleiben anderweitiger technischer Störungen.
Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informa-
tionen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Verschulden seitens Sabine Faust vorliegt. Sabine Faust behält 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.

3. Verweise und Links
Diese Website enthält als Information auch entsprechend gekennzeichnete Links oder Verweise auf Websiten
Dritter. Die Verantwortlichkeit für diese fremden Inhalte liegt alleine bei dem Anbieter, der die Inhalte bereithält.
Sabine Faust vermittelt lediglich den Zugang zur Nutzung dieser Inhalte. Bei der erstmaligen Verknüpfung mit
einem anderen Internetangebot ist dessen Inhalt daraufhin geprüft worden, ob durch ihn eine mögliche zivilrecht-
liche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Auf die aktuelle und zukun̈ftige Gestaltung, die Inhalte
oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten besteht jedoch keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert
sich Sabine Faust hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten/verknüpften Seiten, die nach der Links-
etzung verändert wurden. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die
aus der Nutzung oder Nichtnutzung von Informationen Dritter entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf
welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Es
ist ausdruc̈klich untersagt, die zu diesem Online-Angebot gehörenden Webseiten oder deren Inhalte mittels eines
Hyperlinks in einem Teilfenster anderer Online-Angebote einzubinden oder darzustellen.

4. Datenschutzerklärung
Wir sind verpflichtet, Ihre Privatsphäre zu schützen und verwenden daher die von uns gesammelten Informationen
über Sie unter Beachtung des geltenden Datenschutzgesetzes. Was sind personenbezogene Daten? Unter 
personenbezogenen Daten verstehen wir Informationen zu Ihrer Identität wie beispielsweise Ihren Namen, Ihre 
E-Mail-Adresse oder Postanschrift.

5. Weitergabe an Dritte
Alle Daten, die Sie uns übermittelt haben, werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Wir stellen Ihre Daten
grundsätzlich nicht anderen zur Nutzung zur Verfügung, es sei denn, Sie haben hierzu Ihr Einverständnis gegeben
oder wir sind zur Preisgabe dieser Daten verpflichtet, beispielsweise aufgrund einer gerichtlichen Verfügung.

6. Sicherheit Ihrer Daten
So sehr wir uns auch um die Sicherheit Ihrer Daten im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze bemühen, ist
dennoch keine elektronische Kommunikation vollkommen sicher. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden,
dass trotz unserer Bemühungen, alle Informationen, die Sie freiwillig über das Netz freigeben, auch von anderen
genutzt werden könnten. Deshalb kann Sabine Faust für die Offenlegung von Informationen aufgrund von Fehlern
bei der Datenübertragung und/oder unautorisiertem Zugriff durch Dritte keine Verantwortung oder Haftung über-
nehmen.


