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Haftungsausschluss
1. Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt
erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr
übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG
für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen
Gesetzen verantwortlich. Auf unserer Webseite befinden sich
darüber hinaus Beiträge Dritter. Soweit einzelne Beiträge
dabei die Rechte Dritter verletzen oder aus anderen Gründen
rechtswidrige Inhalte enthalten, wird von uns eine
inhaltliche Verantwortung hierfür nicht übernommen. Vielmehr
ist für den Rechtsverstoß der jeweilige Verfasser
verantwortlich. Zwar sind wir um eine regelmäßige Kontrolle
der Inhalte bemüht, übernehmen jedoch keinerlei inhaltliche
Verantwortung hierfür.
Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen
werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
2. Haftung für Links/Haftungsausschluss
Für direkte oder indirekte Verweise auf andere Seiten
(sogenannten"Hyperlinks") wird keine Haftung übernommen.
Vielmehr sind deren Betreiber selbst für die jeweiligen
Inhalte verantwortlich.
3. Urheberrecht/Copyright
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke
auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen und schweizer
Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung
und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des
Urheberrechtes ist ohne schriftliche Zustimmung des
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jeweiligen Autors bzw. Erstellers unzulässig und strafbar.
Der gesamte Inhalt unserer Internet-Seiten (Texte, Bilder,
Graphiken, Formulare etc.) darf weder im Ganzen noch in
Teilen kopiert und/oder reproduziert werden. Soweit die
Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden,
werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere
werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie
trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden,
bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige
Inhalte umgehend entfernen.
4. Kennzeichnung, Logos und Marken
Unsere Logos und Marken dürfen in keinem Zusammenhang mit
Produkten und/oder Dienstleistungen gebracht werden, die
nicht von uns stammen. Weiterhin ist es verboten unsere
Kennzeichnungen einzusetzen um Kunden in jedweder Art und
Weise zu verwirren und/oder uns zu diskreditieren.
5. Datenschutz
Wir verweisen auf die ausführliche Datenschutzerklärung
von EEG Expert.
Es ist Dritten nicht gestattet, unsere Kontaktdaten,
welche im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer
Angaben veröffentlichten wurden (Postanschriften,
Telefon- und Faxnummern sowie E-Mail-Adressen,
Kontaktformular etc.) zu nutzen, um uns unaufgefordert
Informationen oder Informationen,
die nicht von uns angefragt wurden, zukommen zu lassen.
Des weiteren ist es verboten unsere Angaben zum
Zweck des Adress- und/oder Datenhandels weiterzugeben
und/oder zu verkaufen.
Wir behalten uns in allen oben aufgeführten Punkten
ausdrücklich vor, bei Verstössen gegen den/die Verursacher
rechtliche Schritte einzuleiten.

