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(Anbieterkennzeichnung nach § 6 Teledienstgesetz)

Gästehaus Danglhof
Inh.: Bettina Thalhauser (im folgenden Text Anbieter genannt)
Rechtliche Hinweise - Gewährleistung
Die Homepage des Anbieters wie auch die darin enthaltenen und referenzierten Informationen dienen ausschließlich zu
Informationszwecken. Die Informationen auf dieser Homepage sind nicht als bindende Angebote zu verstehen. Der Anbieter ist bemüht,
aktuelle und korrekte Informationen auf der Homepage zu veröffentlichen. Bei der Zusammenstellung der Texte, Verweise und
Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen; trotzdem ist ein vollständiger Fehlerausschluss nicht möglich. Deshalb übernimmt
der Anbieter keinerlei Garantien, Zusicherungen oder Haftungen für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nutzbarkeit etc. Der auf dieser
Homepage dargestellten bzw. referenzierten Informationen. Weder der Anbieter noch Dritte (Personen, Unternehmen), die bei der
Informationseingabe, der Datenweitergabe oder der Erstellung der Homepage involviert sind, haften in irgendeiner Weise für Schäden
im Zusammenhang mit dem Zugang, der Nutzung oder Irrtümern betreffend dem Inhalt dieser Homepage.
Haftung für Links
Der Anbieter übernimmt auch keine Verantwortung für die Inhalte von Seiten Dritter, auf welche sie durch Links verweist. Es wird als
Aufgabe des Benutzers angesehen, sicherzustellen, dass die von diesen genutzten Anwendungen frei von Viren, Würmern, Trojanern
oder sonstigen Fehlern sind. In keinem Fall haftet der Anbieter für irgendwelche direkten, indirekten, speziellen oder sonstigen
Folgeschäden, die sich aus der Nutzung dieser oder einer damit verlinkten Web Site ergeben, es sei denn, es liegt Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit von Seiten des Anbieters vor. Ausgeschlossen ist insoweit auch jegliche Haftung für entgangenen Gewinn,
Betriebsunterbrechung, Verlust von Programmen oder sonstigen Daten. Dies gilt auch dann, wenn wir ausdrücklich auf die Möglichkeit
solcher Schäden hingewiesen werden.
Urheberrechte
Die Inhalte dieser Website unterliegen dem Urheberrecht sowie auch anderer Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums. Jede
Vervielfältigung oder Verwendung der website oder einzelner Inhalte ist ohnen Einwilligung des Rechteinhabers untersagt und kann
straf- oder zivilrechtliche Folgen nach sich ziehen. Alle Rechte bleiben vorbehalten. Der Rechteinhaber behält sich das Recht vor,
jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Verbesserungen und Änderungen an der Website oder einzelner Inhalte vorzunehmen.
Eingereichte Texte und Bilder
Der/die Nutzer(in) versichert, dass er oder sie über alle Rechte am eingereichten Bild verfügt, die uneingeschränkten Verwertungsrechte
aller Bildteile hat, dass das Bild frei von Rechten Dritter ist sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt
werden. Falls auf dem Foto eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit einverstanden sein,
dass das Bild veröffentlicht wird. Der/die Nutzer(in) wird dies auf Wunsch schriftlich versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche
wegen Verletzung Ihrer Rechte geltend machen, so stellt der/die Nutzer(in) den Anbieter von allen Ansprüchen frei.
Marken
Alle innerhalb dieser Website genannten und gegebenenfalls durch Dritte geschützten Marken und eingetragenen Marken unterliegen
uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen
Eigentümer.

