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Hinweis zum Inhalt des Onlineangebotes
Der SVPL ermöglicht die Nutzung der Domain sowie der unter der Domain
www.poseidon-limburg.de erreichbaren Internetseiten zu den nachfolgenden
Nutzungsbedingungen. Falls Sie mit den Nutzungsbedingungen nicht einverstanden
sind, benutzen Sie diese Website bitte nicht.
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit
oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Zudem wird jede Gewähr des SVPL
für Widerspruchsfreiheit der Inhalte, Freiheit von Rechten Dritter sowie für die
Möglichkeit zum unterbrechungsfreien und ungehinderten Zugang zu den Inhalten
ausgeschlossen.
Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder
ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen
verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors
kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung
zeitweise oder endgültig einzustellen.
Gemäß § 5 Abs. 1 TDG ist der Anbieter ausschließlich nur für die eigenen Inhalte
verantwortlich. Für Links auf fremde Inhalte dritter Anbieter sind wir gemäß § 5 Abs.
2 TDG nur verantwortlich, wenn wir von einem rechtswidrigen oder strafbaren Gehalt
positive Kenntnis haben und es technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung
zu verhindern. Wir sind nicht verpflichtet den Inhalt von Angeboten Dritter regelmäßig
auf deren Rechtswidrigkeit oder Strafbarkeit zu überprüfen.
Sobald wir von rechtswidrigen Inhalten auf verlinkten Web-Seiten Dritter erfahren,
werden wir den entsprechende Link unverzüglich entfernen. Weiterhin möchten wir
ausdrücklich betonen, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte
der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von
allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf der gesamten Website inkl. aller Unterseiten.
Diese Erklärung gilt für alle auf der Homepage angebrachten Links und für alle
Inhalte der Seiten, zu denen Links oder Banner führen. Sollten Inhalte dieser
Internetangebote gegen geltendes Recht, Urheberrecht oder das Markengesetz
verstoßen, werden diese auf Hinweis unverzüglich entfernt. Bitte informieren Sie uns
über festgestellte oder vermeintliche Verstöße.

Der SVPL behält sich das Recht vor, seine Internetseiten jederzeit ohne vorherige
Ankündigung ganz oder teilweise anzupassen, zu löschen und/oder zu ändern.
Sofern Sie Fragen zu diesen Internetseiten haben, können Sie uns eine E-Mail
senden.

Datenschutz
Ausführliche Informationen zum Datenschutz finden Sie in der Satzung, der
Beitragsordnung sowie jederzeit auf Anfrage beim Vorstand des SVPL.

Keine Gewähr für Inhalte
Der SVPL ist bemüht, dafür Sorge zu tragen, dass die Inhalte auf den Internetseiten
zeitnah, vollständig und richtig sind. Da Informationen jedoch raschen Änderungen
unterliegen können, sind die Inhalte nicht notwendigerweise stets zeitnah, richtig und
vollständig.

Nutzung der Internetseiten
Inhalt und Gestaltung der Internetseiten sind urheberrechtlich geschützt. Der SVPL
behält sich jeweils alle Rechte an allen Daten, Texten, Bildern, Software sowie
sonstigen Elementen vor, die auf diesen Internetseiten angezeigt oder bereitgestellt
werden.
Durch die Benutzung der Internetseiten und des Inhalts erlangt der Interessent keine
Rechte an den Internetseiten und deren Inhalt.
Abgesehen von dem üblichen Zwischenspeichern im Rahmen des Betrachtens der
Internetseiten zum privaten Gebrauch und von einer gesetzlichen Erlaubnis, ist es
nicht gestattet, die Internetseiten sowie Inhalte im Ganzen oder einzelne Teile davon
herunterzuladen, zu vervielfältigen und zu verbreiten.
Die Verlinkung auf eine der Webseiten des SVPL ist unzulässig. Das Framen der
Websites ist ebenfalls nicht gestattet.

Verschiedenes
Diese Nutzungsbedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland.

