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Vollständigkeit
Für die Vollständigkeit und die Richtigkeit der Angaben auf dieser Website wird keine Gewähr übernommen.

Urheberrechte
Alle Rechte für Texte, Grafiken und Javascripts liegen bei Feuchter, soweit nicht anders vermerkt. Jede Form der
weiteren Nutzung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung durch Feuchter.

Marken
Fremde, geschützte Warenzeichen und Marken wurden in der Regel nicht als solche kenntlich gemacht. Das Fehlen
einer solchen Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um einen freien Namen im Sinne des Waren- und
Markenzeichenrechts handelt.

Links
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die
Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann, so das LG, nur dadurch verhindert werden, indem
man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben auf unseren Seiten Links zu anderen Seiten im Internet
gelegt.
Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der
gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf
unserer Internetpräsenz und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer
Internetpräsenz angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen diese führen.

Hinweis gemäß Teledienstgesetz
Für Websites Dritter, auf die der Herausgeber durch so genannte Links verweist, tragen die jeweiligen Anbieter die
Verantwortung. Der Herausgeber ist für den Inhalt solcher Sites Dritter nicht verantwortlich. Des weiteren kann die
Website des Herausgebers ohne dessen Wissen von anderen Websites mittels so genannter Links angelinkt werden.
Der Herausgeber übernimmt keine Verantwortung für Darstellungen, Inhalt oder irgendeine Verbindung zur
Parteigliederung des Herausgebers in Websites Dritter. Für fremde Inhalte ist der Herausgeber nur dann verantwortlich,
wenn er von ihnen (d.h. auch von einem rechtswidrigen oder strafbaren Inhalt) positive Kenntnis hat und es dem
Herausgeber technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern. Der Herausgeber ist nach dem
Teledienstgesetz jedoch nicht verpflichtet, die fremden Inhalte ständig zu überprüfen.
Sollten Sie Fragen oder Verstöße gegen das TDG auf unseren Seiten festgestellt haben, schreiben Sie uns bitte eine
kurze E-Mail.
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