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Haftungsausschluss für das Webangebot
Andrej Hermlin ist bemüht das Webangebot stets aktuell und inhaltlich richtig sowie vollständig
anzubieten. Dennoch ist das Auftreten von Fehlern nicht völlig auszuschließen. Andrej Hermlin übernimmt
keine Haftung für die Aktualität, die inhaltliche Richtigkeit sowie für die Vollständigkeit der in ihrem
Webangebot eingestellten Informationen, es sei denn die Fehler wurden vorsätzlich oder grob fahrlässig
aufgenommen. Dies bezieht sich auf eventuelle Schäden materieller oder ideeller Art Dritter, die durch die
Nutzung dieses Webangebotes verursacht wurden.

Externe Verweise und Links
Unser Angebot enthält eventuell Links zu externen Webseiten, auf deren Inhalte wir jedoch keinen Einfluss
haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der
verlinkten Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich. Die Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung
auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Eine permanente Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne
konkrete Anhaltspunkte nicht zumutbar. Bei bekannt werden von Rechtsverletzungen werden wir diese
Links umgehend entfernen. Datenschutz Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit der

Eingabe von persönlichen Daten (E-Mailadresse, Namen, Anschriften) besteht, erfolgt diese freiwillig.
Andrej Hermlin erklärt ausdrücklich, dass es diese Daten nicht an Dritte weitergibt.

Rechtswirksamkeit
Dieser Haftungsausschluss ist Teil des Internetangebotes von Andrej Hermlin. Sofern einzelne
Formulierungen oder Teile dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht mehr oder nicht mehr vollständig
entsprechen, bleiben die übrigen Teile dieser Erklärung davon unberührt.

Haftungshinweise
Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen wurden sorgfältig geprüft und werden regelmäßig
aktualisiert. Es kann jedoch keine Garantie dafür übernommen werden, dass alle Angaben zu jeder Zeit
vollständig, richtig und mit letzter Aktualität dargestellt sind. Alle Angaben können ohne vorherige
Ankündigung geändert, entfernt oder ergänzt werden. Andrej Hermlin übernimmt daher keinerlei Haftung
für etwaige Fehler, Unterlassungen oder Schäden, die sich aus der Verwendung der auf unseren
Internetseiten enthaltenen Informationen ergeben. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir
keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt verlinkter Seiten sind ausschließlich deren
Betreiber verantwortlich.

Hinweis
Keine Abmahnung ohne vorherigen schriftlichen Kontakt! Sollte der Inhalt oder die Aufmachung unserer
Webseiten fremde Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen, so bitten wir um eine
entsprechende Nachricht ohne Kostennote. Die Beseitigung einer möglicherweise von diesen Seiten
ausgehenden Schutzrecht-Verletzung durch Schutzrecht-Inhaber/Innen selbst darf nicht ohne unsere
Zustimmung stattfinden. Wir garantieren, dass die zu Recht beanstandeten Passagen unverzüglich entfernt
werden, ohne dass von Ihrer Seite die Einschaltung eines Rechtsbeistandes erforderlich ist. Dennoch von
Ihnen ohne vorherige Kontaktaufnahme ausgelöste Kosten werden wir vollumfänglich zurückweisen und
gegebenenfalls Gegenklage wegen Verletzung vorgenannter Bestimmungen einreichen.

