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Haftungshinweis und Urheberrecht
Die Informationen auf meiner Website wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt.
Trotzdem kann ich nicht für die Fehlerfreiheit oder Genauigkeit der enthaltenen Informationen
garantieren. Gewährleistung oder Haftung jeglicher Art, z. B. für die Richtigkeit,
Zuverlässigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der Informationen, ist ausgeschlossen soweit diese nicht auf
Vorsatz,
grober Fahrlässigkeit oder der Verletzung von Kardinalpflichten beruht. Bei leichtfahrlässiger
Verletzung von Kardinalpflichten beschränkt sich die Haftung Marian Meders auf den
typischen
und vorhersehbaren Schaden.
Alle Rechte an den Inhalten auf der Website, insbesondere an Texten, Bildern, Grafiken,
Tönen,
Animationen und Videos sowie an Marken, Logos oder geschäftlichen Bezeichnungen bleiben
vorbehalten. Der Inhalt der Website darf ganz oder teilweise nicht zu geschäftlichen Zwecken
vervielfältigt, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden.
Disclaimer
Von dieser Website führen Links auf andere Websites. Marian Meder übernimmt keine
Verantwortung für die Inhalte dieser Websites, die über die Links besucht werden können.
Hierbei
handelt es sich um fremde Angebote und Informationen, auf deren inhaltliche Gestaltung
Marian
Meder keinen Einfluss hat. Marian Meder ist für die fremden Inhalte nicht verantwortlich.
Sollten
Sie Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten auf den Websites anderer Anbieter erhalten, die Sie
über
meine Website per Link besuchen können, geben Sie mir bitte einen Hinweis, damit ich den
Link
auf das entsprechende Angebot prüfen können.
Fotos
Die Fotos dürfen nur für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Die Urheberrechte liegen
bei den
jeweiligen Fotografen und bleiben auch in vollem Umfang bestehen, wenn Bilder per Hand /
elektronisch in ein Archiv übernommen werden. Die Konditionen für die Veröffentlichung der
Fotos
sind gesondert zu verhandeln. Außerdem bitte ich bei Printmedien um ein Belegexemplar, bei

Film
und elektronischen Medien um eine kurze Benachrichtigung. Sollten sich auf meiner Seite
Werke
befinden, die urheberrechtlich geschützt sind und deren Rechteinhaber ich aus Unwissenheit
nicht
genannt haben, erbitte ich eine Nachricht, damit ich das ändern kann.
Rechtswahl
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

