
Haftung für Inhalte 

Die Inhalte dieser Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. 

Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann jedoch keine Gewähr 

übernommen werden. 

Als Dienstanbieter sind wir gemäß §6 Abs.1 MDStV und §8 Abs.1 TDG für eigene Inhalte auf diesen 

Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. 

Dienstanbieter sind jedoch nicht verpflichtet, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten 

fremden Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige 

Tätigkeit hinweisen. 

Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen 

Gesetzen bleiben hiervon unberührt. 

Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten 

Rechtsverletzung möglich. 

Bei bekannt werden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend 

entfernen. 

Haftung für Links 

Für die Inhalte auf Internetseiten, zu denen Hyperlinks oder Verweise existieren, übernimmt der 

RGZV – Aurich von 1888 keine Verantwortung. Die Links sind als Hinweise auf Informationsquellen im 

Internet zu verstehen und stellen keine Empfehlung dar. 

Der RGZV – Aurich von 1888 erklärt, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden Seiten 

frei von illegalen Inhalten waren. Auf die Gestaltung und die Inhalte von verlinkten Seiten hat der 

RGZV – Aurich von 1888 keinen Einfluss. Aus diesem Grunde distanziert sich der RGZV – Aurich von 

1888 von allen Inhalten, die nach der Linksetzung verändert und hinzugefügt wurden. Der RGZV – 

Aurich von 1888 macht sich die Inhalte der Internetseiten Dritter nicht zu Eigen. Für etwaige Schäden 

aus der Nutzung von Inhalten fremder Seiten haftet alleine der Anbieter dieser Seiten. 

Urheberrecht 

Die Betreiber dieser Seiten sind bemüht, stets Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf selbst 

erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen. Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte 

und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als 

solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung 

außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen 

Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seiten sind nur für den privaten, nicht 

kommerziellen Gebrauch gestattet. 

Datenschutz 

Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-

Adressen) erhoben werden, erfolgt dies soweit möglich stets auf freiwilliger Basis. Die Nutzung der 

Angebote und Dienste ist, soweit möglich, stets ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur 

Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird 

hiermit ausdrücklich widersprochen. 


