Nutzungsbedingungen mit Haftungsausschluss
Die Informationen und Auskünfte dieser Webseite stellen nur eine generelle und unverbindliche
Information dar und werden von der Redaktion nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des Verfassers, aber nicht unbedingt
die Meinung der Redaktion wieder. Die Redaktion behält sich das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Warenzeichen werden nicht kenntlich gemacht. Es kann also aus dem Fehlen entsprechender Hinweise nicht geschlossen werden, dass es sich um freie Warennamen handelt.
Hieraus ergibt sich, dass von der Redaktion insbesondere für Inhalt und Gestaltung von Links
keine Haftung oder Verantwortung übernommen werden. Links werden von der Redaktion gelegt, um bei Bedarf eine über den Inhalt dieser Seiten hinausgehende Information zu ermöglichen. Die Redaktion erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige
Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat die Redaktion keinerlei Einfluss. Die Redaktion distanziert sich daher ausdrücklich von den Inhalten der
über diesen Webauftritt zugänglichen Webseiten oder Banner inklusive aller Folgeseiten. Diese
Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise
sowie für Fremdeinträge in von der Redaktion eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen
und Mailinglisten. 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, nicht derjenige, der
über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
Die Redaktion übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität
und Genauigkeit der Inhalte auf diesen Webseiten. Unter keinen Umständen ist die redaktionell
Verantwortliche für irgendwelche Schäden, Verluste oder Unannehmlichkeiten haftbar, die dem
Nutzer dadurch entstehen können, dass er auf eine Information vertraut, die er im Rahmen der
Nutzung dieses Informationsportals erhalten hat. Der Inhalt dieser Webseite dient lediglich der
allgemeinen Information, somit ist die Geltendmachung des Ersatzes von direkten oder indirekten, mittelbaren oder unmittelbaren Schäden, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser
Informationen entstehen, ausgeschlossen.
Der gesamte Inhalt dieses Internetangebots unterliegt dem Schutz des Urheberrechts und dem
gewerblichen Rechtsschutz. Die Verwendung und Verwertung aller Beiträge, Texte, Bilder und
Grafiken aus dem Angebot dieses Internetangebots ist daher ausschließlich zum persönlichen
Gebrauch gestattet. Jede weitere Verwertung ist ohne Zustimmung der Bürgergemeinschaft
Bismarckviertel e.V. unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

