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1. Vorsitzende
Stine Kockrick
Wichtiger rechtlicher Hinweis:
Haftungserklärung
Am 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die
Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mitzuverantworten
hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, dass man sich
ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert.
Für alle Links auf diesen Seiten gilt deshalb folgendes: Für den Inhalt der
einzelnen Homepages ist ausschließlich der betreffende Autor selbst
verantwortlich! Ich habe keinerlei Einfluss auf Gestaltung und Inhalt dieser
Seiten und distanziere mich daher ausdrücklich von allen Inhalten auf den von
uns gelinkten Seiten.
Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die
entsprechenden verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Der Autor
hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die
Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten.
Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller
gelinkten /verknüpften Seiten.
Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten
Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor 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
Das Kopieren von Daten dieser Homepage ist - auch auszugsweise - nicht
gestattet. Der Quellcode ist Eigentum des Autors.
Disclaimer
1. Content
The author reserves the right not to be responsible for the topicality, correctness,
completeness or quality of the information provided. Liability claims regarding
damage caused by the use of any information provided, including any kind of
information which is incomplete or incorrect, will therefore be rejected. All
offers are not-binding and without obligation. Parts of the pages or the complete
publication including all offers and information might be extended, changed or
partly or completely deleted by the author without separate announcement.
2. Referrals and links
The author is not responsible for any contents linked or referred to from his
pages - unless he has full knowlegde of illegal contents and would be able to
prevent the visitors of his site from viewing those pages. If any damage occurs
by the use of information presented there, only the author of the respective pages
might be liable, not the one who has linked to these pages. Furthermore the
author is not liable for any postings or messages published by users of discussion
boards, guestbooks or mailinglists provided on his page.
3. Copyright
The author intended not to use any copyrighted material for the publication or, if
not possible, to indicate the copyright of the respective object. The copyright for
any material created by the author is reserved. Any duplication or use of objects
such as diagrams, sounds or texts in other electronic or printed publications is
not permitted without the author's agreement.
4. Data security
If the opportunity for the input of personal or business data (email addresses,
name, addresses) is given, the input of these data takes place voluntarily. The use
and payment of all offered services are permitted - if and so far technically
possible and reasonable - without specification of any personal data or under
specification of anonymizated data or an alias.
5. Legal validity of this disclaimer
This disclaimer is to be regarded as part of the internet publication which you
were referred from. If sections or individual terms of this statement are not legal

or correct, the content or validity of the other parts remain uninfluenced by this
fact.

