Nutzungsbedingungen
1. Inhalt des Onlineangebotes
www.klettgau-historia.de übernimmt keinerlei Gewähr für die Vollständigkeit oder Aktualität der
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art
beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der im Internet dargebotenen Informationen bzw.
durch die Nutzung fehlerhafter, falscher und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind
grundsätzlich ausgeschlossen. Der Autor von www.klettgau-historia.de haftet daher nicht für Schäden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Inhalte stehen. Diese Informationen und Daten
dienen, wie bereits ausdrücklich festgestellt wurde, allein Informationszwecken, ohne dass sich die
Nutzer auf die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen berufen oder verlassen
können.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. www.klettgau-historia.de behält es sich ausdrücklich vor, das gesamte Angebot oder Teile der Seiten im Internet ohne separate Ankündigung zu
verändern, zu löschen, zu ergänzen oder die Veröffentlichung zeitweise oder definitiv einzustellen. Für
die Erreichbarkeit des Services kann keine Garantie gegeben werden.
Die Nutzung des Angebotes steht jedem Benutzer frei, der sich an diese und die folgenden Bedingungen hält und diese akzeptiert.
Diese Bedingungen gelten mit der Nutzung des Angebotes als angenommen.

2. Verweise und Links
www.klettgau-historia.de übernimmt keinerlei Verantwortung für Inhalte oder die Funktionsfähigkeit,
Fehlerfreiheit oder Rechtmäßigkeit von Webseiten Dritter, auf die in dieser Homepage mittels Link
verwiesen wird. Die Haftung für deren Inhalte wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.
Diese Feststellung wird deshalb für erforderlich gehalten, nachdem das Landgericht Hamburg am 12.
Mai 1998 (312 O 85/98) in seinem Urteil über "Haftung für Links" entschieden hat, dass man durch die
Erstellung eines Links, die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies könne, so das
Gericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert,
was hiermit als Folge dieser entstandenen Rechtslage erfolgt.
Zudem wird in diesem Zusammenhang außerdem noch betont, dass www.klettgau-historia.de auf
die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verknüpften Seiten keinerlei Einfluss hat und sich deshalb hiermit ebenfalls ausdrücklich von deren Inhalten distanzieren
muss, die nach Linksetzung verändert wurden.!

3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Während der private Gebrauch der Webseiten im Interesse der Heimatpflege und Volksbildung keiner
Einschränkung unterliegt, bleibt jedoch bei Veröffentlichung oder gewerbliche Nutzung der Inhalte/Beiträge von www.klettgau-historia.de das Copyright ausdrücklich bei den Autoren der jeweiligen
Seiten. Eine Vervielfältigung oder eine Verwendung für Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung von www.klettgau-historia.de nicht gestattet.
Bei externen beigesteuerten Bild- und Textdokumenten ist www.klettgau-historia.de , wie bereits
im Impressum ausgeführt, bestrebt, bei allen Publikationen geltende Urheberrechte zu beachten. Sollte es trotzdem zu einer Urheberrechtsverletzung kommen, wird www.klettgau-historia.de das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus den entsprechenden Publikationen entfernen bzw. mit
dem entsprechenden Urheberrecht kenntlich machen.

4. Datenschutz
Die bei einer E-Mail-Korrespondenz mit www.klettgau-historia.de eingegebenen persönlicher Daten
wie, Namen, Anschrift und E-Mail-Adressen werden nicht gespeichert oder weitergegeben und dienen
nur der vorübergehenden Kommunikation.

5. Eingesandte Bilder und Manuskripte,
> sowie Speicherung und Verwendung von Impressumsdaten
Es wird keine Haftung oder Garantie für unverlangt eingesendete Manuskripte, Fotos und Illustrationen übernommen.
Die Speicherung, Verwendung oder Weitergabe der im Impressum veröffentlichen Angaben für gewerbliche oder private Zwecken ist nicht erlaubt.

6. Salvatorische Klausel
Sofern einzelne Formulierungen oder Teile 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.

7. Rechtsordnung und Gerichtsstand
Sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen dem Inhaber von www.klettgau-historia.de und dem Nutzer
dieser Homepage unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Sofern zulässig, wird als ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus diesem
Nutzungsverhältnis ergeben, Waldshut-Tiengen als ausschließlicher Gerichtsstand vereinbart.

