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Haftungsausschluss
1. Allgemeines
Das Fotostudio Reichelt stellt die Inhalte dieser Internetseiten mit
großer Sorgfalt zusammen und sorgt für deren regelmäßige
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Aktualisierung. Die Angaben dienen nur der unverbindlichen,
allgemeinen Information und ersetzen nicht eine eingehende
persönliche Beratung.

Das Fotostudio Reichelt übernimmt keine Gewähr für die Aktualität,
Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen auf diesen Seiten
sowie für die jederzeitige Zugriffsmöglichkeit, deren Darstellungsart und
-qualität. Darüber hinaus ist das
Fotostudio Reichelt
weder für Nutzer-Einträge jeder Art und Form noch für die Inhalte von
verlinkten www-Seiten außerhalb dieses Dienstes verantwortlich. Für
die Vereinbarkeit der Inhalte dieses Dienstes mit rechtlichen
Bestimmungen außerhalb des Gebietes der Bundesrepublik
Deutschland haftet das
F
otostudio
R
eichelt ebenfalls nicht.
2. Haftung
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.
Die technischen Informationen, die sich über unsere Seiten
erschließen, können und sollen in keinem Fall eine eingehende
Beratung ersetzen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
Wir behalten uns vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne
gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder
die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
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3. Links und Verweise
Wenn wir auf Internetseiten Dritter verweisen (Links), übernimmt das F
otostudio
R
eichelt
keine Verantwortung für die Inhalte der verlinkten Seiten. Mit dem
Betätigen des Verweises verlassen Sie das Informationsangebot des
F
otostudios
R
eichelt
. Für die Angebote Dritter können daher abweichende Regelungen
gelten. 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.
4. Urheber- und Kennzeichenrecht
Einschließlich aller seiner Teile ist dieses Werk urheberrechtlich
geschützt, alle Rechte bleiben dem Urheber vorbehalten. Ohne
Zustimmung des Urhebers ist jegliche Verwertung verboten. Dies gilt
insbesondere für Veränderungen, Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in
elektronischen Systemen zu kommerziellen Zwecken und/oder zum
Aufbau bzw. zur Erweiterung von Datenbanken. Das Copyright für
veröffentlichte, von uns selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Fotost
udio
R
eichelt
. Eine Vervielfältigung oder Verwendung Bilder, Grafiken und Texte
sowie insbesondere aller Logos in anderen elektronischen oder
gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des
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Fotostudios nicht gestattet. 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. Die erwähnten Firmen- und
Produktnamen dienen ausschließlich der Kennzeichnung und werden
als solche ohne Berücksichtigung eines eventuell bestehenden
gewerblichen Schutzrechtes genannt, das Fehlen der Kennzeichnung
eines eventuell bestehenden gewerblichen Schutzrechtes bedeutet
nicht, das der erwähnte Firmen- und/oder Produktname frei ist. Allein
aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass
Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!
5. Datenschutz
Sofern innerhalb unseres Internetangebotes die Möglichkeit zur
Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (E-Mail-Adressen,
Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten
seitens der Nutzer auf ausdrücklich freiwilliger Basis.

6. Rechtswirksamkeit

dieses Haftungsausschlusses 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
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unberührt.
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