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Website 

DISCLAIMER 

1. 

Der gesamte Inhalt der Website ist urheberrechtlich geschützt.  

Sämtliche Rechte verbleiben bei Heimatverein Dortausen 1964 e.V, 41179 

Mönchengladbach. 

 Das Abspeichern oder Ausdrucken einzelner Seiten und/oder Teilbereiche der Website ist 

gestattet, sofern weder die Copyrightvermerke noch andere gesetzlich geschützte 

Bezeichnungen entfernt werden.  

Mit dem Abspeichern oder anderweitigem Vervielfältigen von Software oder sonstiger Daten 

auf der Website gelten die jeweiligen Benutzungsbestimmungen als akzeptiert.  

Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen 

Mitteln), Modifizieren, Verknüpfen oder Benutzen der Website für öffentliche oder 

kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von heimatverein 

Dorthausen 1964 e.V, ausdrücklich untersagt. 

2. 

Heimatverein Dorthausen 1964 e.V stellt die Website „as is“ bzw. "wie vorhanden" und 

soweit gesetzlich zulässig, ohne jegliche (ausdrückliche oder konkludente) Garantie, Zusage 

oder Haftung zur Verfügung.  

Alle Informationen sind ausschließlich für den persönlichen Gebrauch sowie zu 

Informationszwecken bereitgestellt. Heimatverein Dorthausen 1964 e.V behält sich das Recht 

vor, die Website nach eigenem Ermessen und ohne Übernahme einer Haftung, jederzeit ohne 

vorherige Ankündigung ganz oder teilweise zu verändern oder deren Betrieb einzustellen. 

Heimatverein Dorthausen 1964 e.V, ist nicht verpflichtet, nicht mehr aktuelle Informationen 

von der Website zu entfernen oder sie ausdrücklich als solche zu kennzeichnen.  

Die Angaben auf der Website stellen weder Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, 

rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar, noch dürfen allein aufgrund dieser 

Angaben Anlage- oder sonstige Entscheide gefällt werden.  
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Eine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson wird empfohlen. 

3. 

Heimatverein Dorthausen 1964 e.V schließt die Haftung für Schäden jeglicher Art aus - sei es 

für direkte, indirekte oder Folgeschäden -, die durch die oder in Folge der Benutzung der 

Website entstehen, soweit diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.  

Zudem lehnt Heimatverein Dorthausen 1964 e.V, jede Haftung für Manipulationen am EDV-

System des Internet-Benutzers durch Unbefugte ab.  

Dabei weist Heimatverein Dorthausen 1964 e.V ausdrücklich auf die Gefahr von Viren und 

die Möglichkeit gezielter Hackingangriffe hin.  

Zwecks Virenbekämpfung empfiehlt sich die Verwendung von aktuellen Browser-Versionen 

sowie die Installation von laufend aktualisierter Anti-Virensoftware.  

Auf das Öffnen von E-Mails unbekannter Herkunft und nicht erwarteter Anhänge eines E-

Mails sollte grundsätzlich verzichtet werden. 

4. 

Gewisse Links auf der Website führen zu Websites Dritter.  

Diese sind dem Einfluss von Heimatverein Dorthausen 1964 e.V vollständig entzogen, 

weshalb Heimatverein Dorthausen 1964 e.V für Richtigkeit, Vollständigkeit und 

Rechtmäßigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darin enthaltene Angebote und 

(Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.  

Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich die jeweiligen Anbieter oder Betreiber 

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. 

5. 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Falls Sie Fragen zum Disclaimer haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an disclaimer@hv-

dorthausen.de 

Bitte lesen Sie auch unsere Hinweise zum Datenschutz. 

disclaimer@hv-dorthausen.de
disclaimer@hv-dorthausen.de
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