
 
Verantwortlich für den Inhalt: Heimat und VFL Dorthausen 1964 e.V Am Sitterhof 33 

41179 Mönchengladbach Steuernummer 121 /5784 /4677  

Vereinsregisternummer: VR 749 AG  

E-Mail:vorstand@hv-dorthausen.de 

 

I A. Ralf Storms, Bergerstrasse 85 41068 Mönchengladbach  

E-Mail: webmaster@hv-dorthausen.de  

 

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an: webmaster@hv-dorthausen.de  

 

Urheberrechte:  

Für den Inhalt dieser Website besteht Copyright.  

Alle Rechte bleiben vorbehalten.  

Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Heimatverein Dorthausen dürfen  

keine Angaben auf der Website, insbesondere Texte, Bilder oder Sound,  

vervielfältigt, verbreitet, öffentlich ausgestellt oder auf sonstige Weise verwertet  

werden.  

Etwas anderes gilt nur für den ausschließlich privaten Gebrauch des Endnutzers  

oder soweit ausnahmsweise die Angaben ausdrücklich freigegeben werden.  

Jegliche Änderung der auf der Website veröffentlichten Inhalte ist strikt untersagt.  

Die Website beinhaltet auch urheberrechtlich geschützte Bilder Dritter.  

 

Ausschluss von Haftung:  

 

Wir haben uns bei der Zusammenstellung dieser Website große Mühe gegeben,  

Fehler zu vermeiden und die darin enthaltenen Informationen möglichst zutreffend  

darzustellen.  

Wir bitten jedoch um Verständnis, wenn wir Ihnen Fehlerfreiheit und Richtigkeit der  

in der Website enthaltenen Informationen nicht garantieren können.  

Wir schließen jede Haftung für Schäden aus, die sich direkt oder indirekt aus der  

Benutzung der Website und dem Gebrauch der darin enthaltenen Informationen  

ergeben, soweit uns weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

Heimatverein Dorthausen, übernimmt ferner keine Gewähr und gibt keine Zusicherung  

im Zusammenhang mit anderen Websites, die Sie von unserer Website aus besuchen. 

Diese Hyperlinks sind eine Serviceleistung, Heimatverein ist jedoch für die Inhalte  

solcher Websites oder ihre etwaige Nutzung nicht verantwortlich.  

Alle Angaben und Informationen auf dieser Homepage sind von den Autoren, mit  

größter Sorgfalt zusammengetragen worden.  

Trotzdem kann keine Garantie für Folgen jeglicher Art übernommen werden, die auf  

hier gemachte fehlerhafte Informationen zurückzuführen sind.  

 

Verlinkung auf andere Seiten:  

 

Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine  

Haftung für die Inhalte externer Links.  

Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.  
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Verletzung des Copyrights:  

 

Diese Webseite, wurde mit vielen eigenen Ideen verwirklicht und lange Zeit recherchiert 

Sollte es dennoch sein, das Copyright Rechte anderer Personen oder Institutionen egal  

welcher Art verletzt werden, bittet der Verfasser dieser Homepage um eine kurze 

Nachricht der Inhaber der Copyrightrechte.  

Gleichzeitig, möchten wir darauf hinweisen, dass diese Homepage und deren Bilder 

ebenfalls dem Copyright unterliegt und das ohne Genehmigung des Verfassers keine 

Kopien erstellt oder weitergegeben werden dürfen.  

Aufgeführte Marken, gehören ihren Eigentümern.  

Für sämtliche Schäden, die durch Nutzung unserer Internetpräsenz entstehen, schließen 

wir jegliche Haftung aus.  

 

Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt:  
 

Sollte der Inhalt oder die Aufmachung dieser Seiten Rechte Dritter oder gesetzliche 

Bestimmungen verletzen, bitten wir um eine entsprechende Nachricht ohne Kostennote. 

Die Beseitigung einer möglicherweise von diesen Seiten ausgehenden 

Schutzrechtsverletzung von Schutzrechtinhabern selbst darf nicht ohne unsere 

Zustimmung erfolgen.  

Wir garantieren, dass zu Recht beanstandete Passagen unverzüglich entfernt werden, 

ohne dass von Ihrer Seite die Einschaltung eines Rechtbeistandes erforderlich ist.  

Von Ihnen ohne vorherige Kontaktaufnahme ausgelöste Kosten werden wir 

vollumfänglich zurückweisen und gegebenenfalls Gegenklage wegen Verletzung 

vorgenannter Bestimmungen einreichen. 
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