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Besondere Hinweise
Copyright:
Soweit nicht anders angegeben, liegen die Rechte beim Ortsring-Haaren! Ohne unsere
Genehmigung ist eine kommerzielle Verwendung auf der Web-Site liegenden Dokumente
ausdrücklich untersagt (Ausnahme sind Pressemitteilungen und entsprechend gekennzeichnete
Dokumente).
Hinweis zu allen möglichen Links auf dieser Homepage:
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 (Az. 312 O 85/98) hat das Landgericht Hamburg entschieden,
dass die Autoren von Internetseiten durch die Einbindung eines programmierten
Weiterverweises (Links) gegebenenfalls für die Inhalte der gelinkten Seiten mit verantwortlich
sind. Dies kann - laut Landgericht Hamburg - nur dadurch vermieden werden, dass die Autoren
sich ausdrücklich von den Inhalten distanzieren, die durch die Links möglicherweise
erschlossen werden können. Wir distanzieren uns daher ausdrücklich von allen gelinkten
Seiteninhalten. Wir weisen überdies darauf hin, dass wir nicht nur keinerlei Einfluss auf die
Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten fremder Anbieter haben, sondern
möglicherweise nicht einmal Kenntnis von ggf. nachträglich eingebundenen Inhalten.
Benachrichtigen Sie uns bitte umgehend, falls Sie über unsere Links zu Seiten gelangt sind,
deren Inhalte Ihnen bedenklich erscheinen. Diese Erklärung gilt für alle auf unseren Seiten
eingebundenen Links.
Rechtliche und technische Hinweise:
Dieses Internetangebot und alle darin enthaltenen möglichen Links sind nach bestem Wissen
von uns erstellt worden. Wir sind stets bemüht, die Richtigkeit und Aktualität unserer
Homepage sicherzustellen. Alle Angaben und Links sind aber lediglich als allgemeine
Informationen gedacht und nicht als geschäftliche, rechtliche oder sonstige
Beratungsdienstleistung zu verstehen. Bei der Digitalisierung von Daten können Fehler
auftreten. Durch die Verwendung unterschiedlicher Internet-Browser und bedingt durch
individuelle Softwareeinstellungen kann es bei der Darstellung der Inhalte zu Abweichungen
kommen.
Bildnachweis und Urheberrechte:
Wir weisen ausdrücklich auf die Verpflichtung zur Beachtung der Urheberrechte hin. Es ist
untersagt, ohne weitere Absprachen mit dem Ortsring-Haaren Bildmaterial (Logo, Wappen,
Fotos, Grafiken) zur weiteren Verwendung herunter zu laden. Hiervon ausgenommen sind alle
als solche gekennzeichneten Download-Angebote.
Sämtliche Inhalte dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch
Übersetzungen, sind vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art nur mit schriftlicher
Genehmigung des Ortsring-Haaren.

