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Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich die Betreiber der Domain
verantwortlich, die diese Webseiten unterhalten. Der Verfasser dieser Webseiten (dieser
Domain) hat keinerlei Einfluss auf Änderungen verlinkter Webseiten. Sollte es dennoch zu
Beanstandungen kommen, bitte ich um umgehende Benachrichtigung, um so den
beanstandeten Link sofort zu entfernen.
Urheberrechtshinweis:
Alle Inhalte (Text-, Zahlen- und Bildmaterial) auf dieser und den übrigen Seiten meiner
Domain sowie die Gestaltung der Seiten unterliegen zum Schutze des geistigen Eigentums
Urheberschutzrechtsgesetzen. Alle Inhalte dieser Website werden Internetnutzern
ausschließlich zum privaten, persönlichen (nicht-kommerziellen) Gebrauch zur Verfügung
gestellt. Die private Nutzung schließt das Kopieren, Übersetzen, die digitale Speicherung und
Weiterverbreitung für private Zwecke unter korrekter Angabe der Autorschaft ein. Jede
darüber hinausgehende Nutzung, insbesondere jede gewerbliche Nutzung, z.B. in Form der
Weitergabe der Inhalte zum Zwecke der Schulung bzw. Beratung Dritter, auch auszugsweise,
ist untersagt und strafbar, sofern keine vorherige schriftliche Genehmigung des Autors
vorliegt., Ust.-IdNr.:
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