Privatsphäre und Datenschutz
Inhalt des Onlineangebotes:
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich
auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung
der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger
Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des
Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Sämtliche angesprochenen Produkte unterliegen dem Urheberrecht Dritter und tennishallemainz.de hat auf deren Gestaltung und Funktionsweisekeinen Einfluss. Für Schäden die
Aufgrund der Verwendung dieser Produkte auftreten ist tennishalle-mainz.de nicht haftbar zu
machen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung
zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig
einzustellen.
Copyright:
Diese Website, der Domainname und die enthaltenen Daten sind urheberrechtlich geschützt.
Unbefugte Vervielfältigung der Inhalte können sowohl zivil- als auch strafrechtliche
Konsequenzen sowie Schadensersatz- Forderungen zur Folge haben. Sämtliche
angesprochenen Produkte unterliegen dem Urheberrecht Dritter und tennishalle-mainz.de hat
auf deren Gestaltung und Funktionsweise keinen Einfluss. Für Schäden die Aufgrund der
Verwendung dieser Produkte auftreten ist tennishalle-mainz.de nicht haftbar zu machen.
Sollten Sie als Urheber eines der auf dieser Website angesprochenen Produkte nicht mit der
vorliegenden Darstellung einverstanden sein, so teilen Sie mir dieses per E-Mail
(info@balljunge24.de) mit. Wir werden dann die Empfehlung Ihres Produktes umgehend von
diesen Seiten entfernen. Alle Produkt-, Firmennamen und Logos sind Marken- und
Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.
Verweise und Links:
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" hat das Landgericht (LG)
Hamburg entschieden, dass man durch die Anbringung eines Links die Inhalte der gelinkten
Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden,
dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanziert sich
tennishalle-mainz.de ausdrücklich von den Inhalten aller gelinkten Seiten und macht sich die
Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf dieser Website eingebundenen Links
und für alle Inhalte der Seiten, zu denen die bei uns angezeigten Banner und Links führen. Für
illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der
Nutzung oder Nichtnutzungsolcher dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der
Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die
jeweilige Veröffentlichung verweist.
Datenschutz:
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe
dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. tennishalle-mainz.de
erklärt ausdrücklich, dass diese Daten nicht an Dritte weitergegeben werden.
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses:
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Angebotes zu betrachten.
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht,
nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten,
bleiben die übrigen Teile des Haftungsausschlusses in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon
unberührt.
Alle Rechte vorbehalten.
Gegen unverlangte Werbung (E-Mail, Telefax, Telefonanrufe) wird ohne weitere
Ankündigung im Wege der Abmahnung vorgegangen und Ansprüche erforderlichenfalls auch
gerichtlich durchgesetzt.

