Impressumspflicht
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (Google)
Google Analytics verwendet sog. Cookies, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch
den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich
Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit
Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IPAdresse mit anderen Daten der Google Inc. in Verbindung bringen. Sie können die
Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung
dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch
Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden.”
Zum Inhalt des Onlineangebotes:
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, 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 Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern
seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden
vorliegt. Alle Angebote sind frei bleibend und unverbindlich. Der Autor 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.
Verweise und Links:
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten (Links), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung
ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und
es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu
verhindern. Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linkssetzung
keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und
zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten verknüpften Seiten
hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen
Inhalten aller gelinkten verknüpften Seiten, die nach der Linkssetzung verändert wurden.
Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und
Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern,
Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und
insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde,
nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
Urheber- Marken- und andere Schutzrechte:
© (sollererwirt). Alle Rechte vorbehalten. Die Inhalte und ihre Anordnung auf den Seiten
dieses Internetauftritts unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer
Schutzgesetze. Sie dürfen ganz oder auszugsweise nur zum persönlichen, nicht zum
kommerziellen Gebrauch verwendet werden. Die Vervielfältigung von Inhalten bedarf der
schriftlichen Zustimmung durch sollererwirt, es ist ausdrücklich auf die Urheber- und
Eigentumsrechte von sollererwirt hinzuweisen. Die Inhalte dürfen nicht verändert oder ohne

schriftliche Genehmigung von sollererwirt auf anderen Internetseiten genutzt werden. Die in
diesem Internetauftritt wiedergegebenen Inhalte wie zum Beispiel Bilder können auch dem
Urheberrecht Dritter unterliegen.
Datenschutz:
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
geschäftlicher Daten (e-mail-Adressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die
Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die
Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich
und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten
oder eines Pseudonyms gestattet. Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht
veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich
angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich
widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im
Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses:
Auch wenn der Betreiber stets bemüht ist, Ihnen auf den Seiten eine gute, umfassende und
ständig erneuerte Information zu geben, kann er keine Garantie auf Vollständigkeit und
Fehlerheftigkeit übernehmen. Weder der Betreiber noch ein verbundenes Unternehmen
haften für Schäden, gleich welcher Art, die durch den Zugriff auf diese Seite, deren
Benutzung und Herunterladen entstehen.
Das Internet arbeitet als dezentraler Netzwerkverbund mit der Zwischenspeicherung und
Weitergabe temporärer Daten. Eine Gewähr für den Ausschluss von Manipulation, von
versehentlichem Verfälschen und Gewähr für die Verwendung nur aktueller Daten (z.B. alte
Version noch im Cache) auf dem Verbindungsweg Anbieter-zu-Nutzer kann es zur Zeit daher
nicht geben. Auf diese systembedingte Einschränkung weisen wir daher wie folgt hin: Sie
erhalten diese Daten unter den Bedingungen des Internets. Für die Richtigkeit der Angaben
und die Übereinstimmung mit den Ursprungsdaten können wir daher keine Gewähr
übernehmen
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