Allgemeine Geschäftsbedingungen

Fachgruppeninfos:

Rechtliche Hinweise:
Alle sich auf dieser Website befindlichen Informationen werden in regelmäßigen
Abständen gewartet und aktualisiert. Durch zeitliche Verschiebung oder
Zwischenverwertung können Daten nicht mehr aktuell, verändert oder bereits
überholt und dadurch unrichtig sein. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir für
die Richtigkeit und oder Vollständigkeit der Angaben keinerlei Haftung übernehmen.
Irrtum vorbehalten! Die Benutzung dieser Webseite erfolgt auf eigene Gefahr und
der Benutzer akzeptiert, dass keinerlei Haftung für Schäden oder Folgeschäden vom
Medieninhaber wie auch von BSS LIVING oder Dritten die an dieser Seite
mitgearbeitet haben durch Datenergänzung oder Änderungen übernommen wird.
Das Internet arbeitet als dezentraler Netzwerkverbund mit der Zwischenspeicherung
und Weitergabe temporärer Daten. Eine Gewähr für den Ausschluss von
Manipulation, von versehentlichem Verfälschen und Gewähr für die Verwendung nur
aktueller Daten (z.B. alte Version noch im Cache) auf dem Verbindungsweg Anbieter
zu Nutzer kann es zurzeit daher nicht geben. Auf diese systembedingte
Einschränkung weisen wir daher wie folgt hin: Sie erhalten diese Daten unter den
Bedingungen des Internets. Für die Richtigkeit der Angaben und die
Übereinstimmung mit den Ursprungsdaten kann daher keine Gewähr übernommen
werden.
Alle Rechte für das Kopieren, Vervielfältigen, Speichern und der Verbreitung von
Daten und deren Weitergabe an Dritte aus diesen Webseiten vor allem durch
Datenverarbeitung, Textteilstücken, Texten, Bildern, Datennetze wie auch
Datenträger oder Fotos behält sich ausdrücklich BSS LIVING vor und darf nur in
Absprache (schriftlich) verwendet werden. Für die Richtigkeit der Angaben
übernehmen wir keine Gewähr.

Markenrecht: Die auf dieser Webseite gezeigten Logos, Markennamen,
Warenzeichen und dgl. befinden sich im Eigentum von BSS LIVING oder der
jeweiligen Firmen oder Personen und unterliegen somit dem Copyright und sind
urheberrechtlich geschützt.
Wir übernehmen keinerlei Haftung, auf verlinkte Internetseiten und deren Inhalt wie
Gestaltung und Richtigkeit der Angaben, deshalb wird daraufhin gewiesen, dass wir
uns die Inhalte nicht zu Eigen machen. Dies gilt für alle auf unseren Seiten
angebrachten Links und Verlinkungen auf unsere Seite.
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