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Betreiber dieser Website

Recherche International e.V.
c/o Karl Rössel
Kuenstr. 35
50733 Köln
++49 (0) 221 - 239714
Mail: karl.roessel@rjb-koeln.de
http://www.3www2.de

Inhalts-Haftung und Haftungs-Ausschluss gemäß TDG:
1. Inhalt der Website, inklusive der News

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen.
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.
2. Verweise, Links und Online-Anzeigen

Für Websites Dritter, auf die von dieser Website hingewiesen oder verlinkt wird, tragen
ausschließlich die jeweiligen Anbieter die Verantwortung. Der Inhaber dieser Website ist für den
Inhalt der verlinkten Websites Dritter weder verantwortlich, noch macht er sich deren Inhalte
zueigen und übernimmt für diese auch keinerlei Haftung.
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3. Urheber- und Kennzeichen-Recht

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheber-Rechte der verwendeten Grafiken und
Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie
Grafiken und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb dieser Website genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen
Kennzeichen-Rechts und den Besitz-Rechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer.
Das Copyright für auf dieser Website veröffentlichte und vom Autor selbst erstellte Objekte
bleibt allein beim Autor dieser Website. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken
und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche
Zustimmung des Autors nicht gestattet.
4. Datenschutz

Sofern innerhalb dieser Website die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher
Daten (eMail-Adressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten
seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis!
5. Rechts-Wirksamkeit dieses Haftungs-Ausschlusses

Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieser Website der geltenden Rechts-Lage nicht,
nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile der Website in
ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
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