Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG
Adresse: Max-Planck-Ring 31, 40764 Langenfeld
Kontakt: info@tendenzblick.net
Telefon: 021738930405
Umsatzsteuer-ID
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz:
Redaktionsleitung & Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV (V.i.S.d.P.)
Name, Vorname: VANA
Kommentare
Die Benutzer / Besucher der Seite können Kommentare zu den Inhalten hinterlassen.
Die TB-Redaktion behält sich vor, diese Funktion bei Störung der guten Sitten
aufzuheben bzw. Kommentare die gegen guten Sitten verstoßen nachträglich zu
löschen und den entsprechenden Benutzer von der Verwendung des Mediums oder von
Teilbereichen des Mediums auszuschließen (sprich von dem virtuellem Hausrecht
Gebrauch zu machen). Darüber hinaus behält sich die Redaktion vor, strafrechtlich
relevante oder sonst schädigende Tatbestände zur Anzeige zu bringen und/oder
Schadenersatz geltend zu machen. Ein Benutzer hat keinen Anspruch auf
Veröffentlichung seiner Kommentare und kann im Falle der Nichtveröffentlichung oder
Löschung keine Ansprüche stellen.
Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass Fremdwerbung oder Nennung von
Shops (reinen Händlern, keine Hersteller), welche nicht Partner des TB sind, ohne
Einwilligung der Redaktion nicht erwünscht ist und kommentarlos gelöscht wird.
Allgemein
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten
nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als
Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde
Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine
rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den
allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist
jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich.
Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte
umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder
Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen
dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede
Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der
schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien
dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die
Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche
gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam
werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
Quelle: eRecht24 <http://www.e-recht24.de/>

