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Impressum: Hiermit weisen wir ausdrücklich daraufhin, daß die angeführten Links nur eine hilfreiche Auflistung/Übersicht mit
allgemeinen, interessanten Tipps darstellst. Es ist uns nicht möglich die Gestaltung bzw. Inhalte der verlinkten Seiten
ständig zu überprüfen und distanzieren uns von ebendiesen. Wir übernehmen keine Haftung für Inhalte und Gestaltung der
Webseiten jeglicher anderer Personen und zwar auch dann nicht, wenn diese über Links von/zu unserer Homepage
erreichbar sind. Bitte geben Sie uns Fehlerhaftes oder Unsachgemäßes bekannt, wir werden den/die Link(s) umgehend
entfernen oder richtigstellen.
----------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------------------------------Rechtliches: www.nesselwaengle.eu
Firma/Betreiber/Webmaster/Domaininhaber: Jens Stecher Werbeagentur, 6672 Nesselwängle, Oberland 115;
Sinn: Informationsplattform Nesselwängle;
Firmenbuchnummern: keine;
Kammerzugehörigkeit: Werbung, Marketing Tirol;
Aufsichtsbehörde: BH-Reutte, Gewerbebehörde;
Allgemeine Geschäftsbedingungen: gültig ab 01.01.2007;
Copyright© www.nesselwaengele.eu; Jens Stecher Werbeagentur;
Das Landgericht (LG) Hamburg hat in einem Urteil vom 12. Mai 1998 entschieden, daß die Anbringung eines Links dazu
führen kann, daß der Verlinkende die Inhalte der Seite, auf die er verlinkt, ggf. mit zu verantworten hat. Dies könne nur
dadurch verhindert werden, daß man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Genau dies tun wir hiermit: Wir
distanzieren uns ausdrücklich von allen Inhalten aller Seiten, auf die wir verlinken, die auf uns verlinken und machen uns
diese Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle angebrachten Links. In keinem Fall sind wir verantwortlich für die
Inhalte von Internetseiten, die auf uns verweisen. Wir sind auch nicht in der Lage, Verweise auf uns festzustellen oder
zu überprüfen. Wir haben ferner keinen Einfluß darauf, wie die hier angebotenen Informationen vom Nutzer verwendet,
weitergegeben oder verändert weitergegeben werden. Wir können daher für entstandene Schäden, entgangene Vorteile
oder sonstige mittelbare oder unmittelbare Folgen, welche aus der Nutzung der hier angebotenen Informationen
entstehen, nicht haftbar gemacht werden. Informationspflicht lt. § 5 Abs. 1 E-Commerce-Gesetz;

http://ws.nesselwaengle.eu
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