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Verantwortlich für Inhalte
Peter Malnarič
Bergstr. 22
63549 Ronneburg

  

Tel  06048-953173
Fax 06048-953172

  

anfrage(at)ferienwohnung-ronneburg.de

  

Gemäß §28 BDSG widersprechen wir jeder kommerziellen Verwendung und jeder sonstigen
Weitergabe und anderweitigen Veröffentlichung obengenannter Daten

  

Haftungsausschluss

  

Inhalt:
 Der Inhalt dieser  Seiten wurde mit größtmöglicher Sorgfalt  zusammengestellt. Peter Malnarič
kann jedoch keine Gewähr für die  Fehlerfreiheit und Genauigkeit der bereitgestellten
Informationen  übernehmen.

  

Peter Malnaric schließt jegliche Haftung für Schäden, die direkt  oder indirekt aus der
Benutzung dieser Website entstehen, aus, sofern  seitens Peter Malnaric kein nachweislich
vorsätzliches oder grob  fahrlässiges Verschulden vorliegt.

  

Links: 
 Sofern diese Internetpräsenz mit Links direkt oder indirekt auf fremde  Internetseiten verweist,
kann für den Inhalt dieser Websites keine  Haftung übernommen werden.
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Peter Malnaric erklärt hiermit, dass zum Zeitpunkt der  Linksetzung die verlinkten Seiten keine
illegalen Inhalte enthalten  haben. Peter Malnaric keinen Einfluss auf die aktuelle und zukünftige
 Gestaltung der verlinkten Seiten. Inhaltlichen Änderungen, die nach der  Linksetzung auf den
verlinkten Seiten vorgenommen werden, unterliegen  nicht seinem Einflussbereich. Peter
Malnaric haftet nicht für illegale,  fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für
Schäden,  die durch Nutzung oder Nichtnutzung der auf den verlinkten Seiten  angebotenen
Informationen entstehen.

  

Urheberrecht: 
 Alle Texte, Bilder, Grafiken und sonstige in dieser Website  enthaltenen Dateien unterliegen
dem Urheberrecht und anderen Gesetzen  zum Schutz des geistigen Eigentums. Sie dürfen im
Rahmen der angebotenen  Verwendung genutzt werden, jedoch weder für Handelszwecke oder
zur  Weitergabe kopiert oder verändert und auf anderen Websites verwendet  werden. Durch
diese Website wird keine Lizenz zur Nutzung des geistigen  Eigentums von Peter Malnaric oder
Dritten erteilt.

  

Alle innerhalb des Internetangebots genannten und gegebenenfalls  durch Dritte geschützten
Marken- und Warenzeichen unterliegen  uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils
gültigen Kennzeichenrechts  und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer.
Allein  aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass  Markenzeichen nicht
durch Rechte Dritter geschützt sind.

  

Alle Rechte vorbehalten
Schutzrechtsverletzung:

  

Falls Sie vermuten, dass von dieser Website aus eines Ihrer Schutzrechte verletzt wird, teilen
Sie das bitte umgehend per elektronischer Post mit, damit zügig Abhilfe geschafft werden kann.
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Die zeitaufwändigere Einschaltung eines Anwaltes zur für den
Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichem oder
mutmaßlichem Willen.

  

  

Templete-Design by i-cons.ch  / namibia-forum.ch
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http://www.i-cons.ch
http://www.namibia-forum.ch
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Und wenn mal alles belegt ist: fewo-von-privat.de
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http://www.fewo-von-privat.de

