Haftungsausschluss www.top-fighter-cup.com
1. Inhalt des Onlineangebotes
Der Autor Äbernimmt keinerlei GewÅhr fÄr die AktualitÅt, Korrektheit, VollstÅndigkeit oder QualitÅt der
bereitgestellten Informationen. HaftungsansprÄche gegen den Autor, welche sich auf SchÅden materieller oder
ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die
Nutzung fehlerhafter und unvollstÅndiger Informationen verursacht wurden, sind grundsÅtzlich ausgeschlossen,
sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsÅtzliches oder grob fahrlÅssiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behÅlt es sich ausdrÄcklich vor, Teile der Seiten
oder das gesamte Angebot ohne gesonderte AnkÄndigung zu verÅndern, zu ergÅnzen, zu lÇschen oder die
VerÇffentlichung zeitweise oder endgÄltig einzustellen.
2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die auÉerhalb des
Verantwortungsbereiches des Autors liegen, wÄrde eine Haftungsverpflichtung ausschlieÉlich in dem Fall in Kraft
treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch mÇglich und zumutbar wÅre, die
Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Der Autor erklÅrt hiermit ausdrÄcklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu
verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukÄnftige Gestaltung, die Inhalte oder die
Urheberschaft der verlinkten/verknÄpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich
hiermit ausdrÄcklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknÄpften Seiten, die nach der Linksetzung verÅndert
wurden. Diese Feststellung gilt fÄr alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise
sowie fÄr FremdeintrÅge in vom Autor eingerichteten GÅstebÄchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen,
Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe mÇglich
sind. FÄr illegale, fehlerhafte oder unvollstÅndige Inhalte und insbesondere fÄr SchÅden, die aus der Nutzung
oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf
welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der Äber Links auf die jeweilige VerÇffentlichung lediglich verweist.
3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte
zurÄckzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschÄtzten Marken- und Warenzeichen
unterliegen uneingeschrÅnkt den Bestimmungen des jeweils gÄltigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten
der jeweiligen eingetragenen EigentÄmer. Allein aufgrund der bloÉen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen,
dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschÄtzt sind!
Das Copyright fÄr verÇffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine
VervielfÅltigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrÄckliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.
4. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die MÇglichkeit zur Eingabe persÇnlicher oder geschÅftlicher Daten
(Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf
ausdrÄcklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit
technisch mÇglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten
oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben
verÇffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte
zur Ñbersendung von nicht ausdrÄcklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte
gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei VerstÇssen gegen dieses Verbot sind ausdrÄcklich
vorbehalten.
5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite
verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht
mehr oder nicht vollstÅndig entsprechen sollten, bleiben die Äbrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und
ihrer GÄltigkeit davon unberÄhrt.

