
Haftungsausschluss

     

Abgrenzung:
Die Internet-Präsenz www.derkuehler.ch ist Teil des WWW und dementsprechend mit fremden,
sich jederzeit wandeln könnenden Websites verknüpft, die folglich auch nicht diesem
Verantwortungsbereich unterliegen und für die nachfolgende Informationen nicht gelten. Für die
Nutzung über diese Website erreichbarer anderer Websites beachten Sie bitte die dortigen
Nutzungsbedingungen.

  Einverständnis:

Wir möchten Sie bitten, die folgenden Zeilen gut zu lesen. Mit Ihrem Zugriff auf die Website
www.derkuehler.ch erklären Sie Ihr Einverständnis mit den folgenden Nutzungsbedingungen
und rechtlichen Informationen.
Falls Sie sich mit den folgenden Bestimmungen nicht einverstanden erklären können, bitten wir
Sie, den Zugriff auf die Website www.derkuehler.ch zu unterlassen oder, falls es sich um
datenschutzrechtliche Bedenken handelt, gemäß den Ausführungen unter "Datenschutz"
vorzugehen. 

Urheber- und Kennzeichenrecht:
Stefan Kühler ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken
und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken und Texte zu nutzen oder auf
lizenzfreie Grafiken und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten 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!

Der gesamte Inhalt der Website www.derkuehler.ch ist urheberrechtlich geschützt (alle Rechte
vorbehalten). Das Herunterladen oder Ausdrucken einzelner Seiten und/oder Teilbereiche der
Website ist für den privaten, wissenschaftlichen oder nichtgewerblichen Gebrauch gestattet,
sofern weder die Copyrightvermerke noch andere gesetzlich geschützten Bezeichnungen
entfernt werden.
Durch ein Herunterladen oder ein Kopieren von Inhalten oder Elementen dieser Website
werden Ihnen keinerlei Rechte bezüglich dieser Inhalte oder Elemente übertragen. Stefan
Kühler behält sich alle Rechte hinsichtlich aller Elemente auf der Website vor.
Das vollständige oder teilweise Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen
Mitteln), Modifizieren, Verknüpfen oder Benutzen der Website www.derkuehler.ch für öffentliche
oder kommerzielle Zwecke ist ohne vorgängige schriftliche Zustimmung von Stefan Kühler
untersagt.

Die Zwischenspeicherung in einem Cache oder auf einem Proxy-Server zur Optimierung der
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Zugriffsgeschwindigkeit ist gestattet.
Das Zitieren der Dokumente und Webseiten unter korrekter Quellenangabe sowie das Setzen
von Links auf unsere Website ist ausdrücklich erlaubt.

Gewährleistungsausschluss:
Stefan Kühler prüft die Inhalte und Informationen, welche auf der Website erscheinen, mit
größter Sorgfalt. Trotzdem kann keine Garantie auf Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit,
Qualität oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Informationen gegeben werden. In diesem
Sinne behält sich Stefan Kühler das Recht vor, bei Bedarf und ohne Ankündigung Änderungen
auf der Website vorzunehmen.
In keinem Fall (unter uneingeschränktem Einschluss von Fahrlässigkeit) haftet Stefan Kühler für
Verluste oder Schäden materieller oder ideeller Art, die sich aus oder im Zusammenhang mit
der Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung
fehlerhafter oder unvollständiger Informationen entstehen können.

Schutzrechtsverletzung:
Falls Sie vermuten, dass von dieser Website aus eines Ihrer Schutzrechte verletzt wird, teilen
Sie das bitte umgehend per elektronischer Post an webmaster@derkuehler.ch. 
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: die zeitaufwendigere Einschaltung eines Anwaltes zur für den
Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichem oder
mutmaßlichem Willen.

Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben 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.

Verlinkte Websites:
Die gelinkten Seite wurden einmal bei ihrer Einstellung geprüft und freigegeben. Stefan Kühler
distanziert sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten, die
nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in von Stefan Kühler
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.
Solche Links, die zu fremden Webprojekten führen, erkennen Sie daran: In der Adresszeile
erscheint nirgends der Ausdruck: "derkuehler.ch".

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses:
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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