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Copyright:
Das Layout der Homepage, die verwendeten Grafiken und Bilder, die Sammlung sowie die einzelnen
Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der fotomechanischen Wiedergabe, der
Vervielfältigung und der Verbreitung mittels besonderer Verfahren (z.B. Datenverarbeitung,
Datenträger und Datennetze), auch teilweise, behält sich die Interessengemeinschaft Grenzau. Für
etwaige Satzfehler sowie für die Richtigkeit der Eintragungen übernimmt die Interessengemeinschaft
Grenzau keine Gewähr.
Internet-Bedingungen:
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 zur Zeit daher nicht geben. Auf diese
systembedingte Einschränkung weisen wir daher wie folgt hin: Sie erhalten diese Daten unter den
Bedingungen des Internet. Für die Richtigkeit der Angaben und die Übereinstimmung mit den
Ursprungsdaten kann daher keine Gewähr übernommen werden.
Externe Links:
Mit dem Urteil vom 12. Mai 1998 hat das LG Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung
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. Wir haben auf
unseren Seiten Links zu anderen Seiten im Internet gelegt.
Für alle diese Links gilt:
Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte
der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen
Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage und machen uns diese Inhalte nicht
zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Homepage angezeigten Links und für
alle Inhalte der Seiten, zu denen diese Links führen.
Datenschutzhinweise:
Die von Ihnen im Rahmen eines Online-Formulars angegebenen Daten werden ausschließlich zum
Zweck der Aufgabenerfüllung gespeichert. Wir weisen darauf hin, dass beim Versand einer
unverschlüsselten E-Mail an die Interessengemeinschaft Grenzau eine unbefugte Kenntnisnahme oder
Verfälschung auf dem Übertragungsweg nicht ausgeschlossen werden kann.
Recht:
Sämtliche Informationen oder Daten, ihre Nutzung und die Anmeldung zur Interessengemeinschaft
Grenzau Website sowie sämtliches mit der Interessengemeinschaft Grenzau Website
zusammenhängendes Tun, Dulden oder Unterlassen unterliegen ausschließlich deutschem Recht.

