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Disclaimer
Rechtlicher Hinweis zu den geschützten Inhalten
Inhalt und Struktur dieser Internet-Seite sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung,
Verbreitung, Veröffentlichung, Veränderung, Bereitstellung für Dritte oder Bearbeitung
sämtlicher Inhalte und Strukturelemente, insbesondere Texte, Textteile, Bildmaterial,
Grafiken, Programme und Designelemente, bedarf der ausdrücklichen vorherigen
schriftlichen Zustimmung der megafunk schütze , sofern und soweit die Inhalte und
Strukturelemente nach deutschem Recht, insbesondere deutschem Urheberrecht, schutzfähig
sind. Insbesondere bedarf die Übernahme auf andere Internet-Seiten der vorgenannten
Zustimmung. Ohne Zustimmung ist lediglich die private, nicht kommerzielle Nutzung der
Inhalte und Strukturelemente ohne deren Bearbeitung an jeweils einem Arbeitsplatz zulässig.
Megafunk schütze prüft und aktualisiert die Inhalte auf dieser Internet-Seite regelmäßig. Trotz
aller Sorgfalt können sich zwischenzeitlich Änderungen ergeben. megafunk schütze
übernimmt keine Gewähr dafür, dass alle Angabe zu jeder Zeit vollständig, richtig und aktuell
dargestellt sind. Dies gilt insbesondere für alle Verbindungen ("Links") zu anderen InternetSeiten, auf die direkt oder indirekt verwiesen wird. Alle Angaben können ohne vorherige
Ankündigung geändert, entfernt oder ergänzt werden.
Megafunk schütze ist für die Inhalte anderer Internet-Seiten, die der Nutzer durch Aktivierung
eines Links erreicht, nicht verantwortlich.
Weitere Hinweise zur Verwendung heruntergeladener Programme
Mit der Benutzung der Programme erkennt der Nutzer folgendes an:
Megafunk schütze haftet auf Schadenersatz - gleich aus welchem Rechtsgrund - nur bei
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit von megafunk schütze , ihren gesetzlichen Vertretern oder
Erfüllungsgehilfen sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei
schuldhafter - weder vorsätzlicher noch grob fahrlässiger - Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten ist die Haftung begrenzt auf den Ersatz des vertragstypischen,
vorhersehbaren Schadens bis zu einer Höhe von maximal Euro 500,00. Die vorstehende
Haftungsbeschränkung gilt nicht für von megafunk schütze , ihren gesetzlichen Vertretern
oder Erfüllungsgehilfen schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit sowie für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

Weitere Hinweise zum Datenschutz
Die Erhebung, Nutzung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt unter
strikter Beachtung der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen, insbesondere der
Telekommunikations-Datenschutzverordnung, des Teledienste-Datenschutzgesetzes und des
Bundesdatenschutzgesetzes. Eine Verarbeitung und Nutzung von Verbindungs- und
Nutzungsdaten erfolgt nur in anonymisierter Form.
Teilweise setzen wir auf unserer Internet-Seite sogenannte Cookies ein, um Ihren Besuch bei
uns komfortabler zu gestalten. Durch eine korrekte Einstellung Ihres Browsers werden Sie
unverzüglich über die Setzung solcher Cookies informiert. Sollten darüber hinaus
personenbezogene Angaben von Ihnen notwendig sein, um Ihnen z.B. angeforderte
Informationen zuzusenden, machen wir Sie vor der Erfassung darauf aufmerksam und fragen
Ihr Einverständnis ab.
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