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Die Website unter der Domain www.konversion-braucht-ideen.de.de wird geführt von ver.di LBz
Bayern.

  

Norbert Flach
  Schwanthaler Str. 64
  80336 München

  

EMail:
  webmaster@konversion-braucht-ideen.de

  

Internet:
  www.konversion-braucht-ideen.de

  

Inhaltlich Verantwortlicher gemäss § 10 Absatz 3 MDStV: Norbert Flach (Anschrift wie oben)

  

Rechtlicher Hinweis:
  
  1. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der dargestellten Texte wollen wir alles
unternehmen – können aber keine Gewähr dafür übernehmen. Darüber hinaus ist jegliche
Haftung, insbesondere für eventuelle Schäden oder Konsequenzen, die durch die Nutzung der
angebotenen Darstellungen entstehen, ausgeschlossen.
  
  2. Sofern wir Regulations/Richtlinien der US-Streitkräfte wiedergeben bzw. Links hierzu
aufführen, stellen sie nicht zwangsläufig die inhaltliche oder rechtliche Position von ver.di dar.
Gleiches gilt für alle anderen Links!
  
  3. Wir haben jetzt die Homepage freigeschaltet, obwohl sie sich – und das kann bei einem
solchen Projekt nicht anders sein – noch im weiteren Aufbau befindet. Sie wird auch den
aktuellen Entwicklungen angepasst werden. Wenn also Seiten dieser Homepage noch nicht
oder nur eingeschränkt gefüllt sind – dann später wieder einmal nachschauen. Es wird sich
wöchentlich was tun!
  
  4. Soweit wir – insbesondere im kleinen ABC des Alltags - rechtliche Hinweise und
Bewertungen abgeben, ersetzen diese keinesfalls eine differenzierte und umfassende
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Rechtsberatung im Einzelfall. Für ver.di-Mitglieder ist der Rechtsschutz im
Gewerkschaftsbeitrag enthalten! Mehr zu ver.di hier!
  
  
  Wichtiger Hinweis:
  
  Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landesgericht Hamburg entschieden, dass man durch die
Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann,
so das LG, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten
distanziert. Wir haben Links zu anderen Seiten gelegt. Für alle Links gilt, dass wir keinen
Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte dieser Seiten haben!!! Wir distanzieren uns hiermit
ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage und machen uns
ihre Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Homepage angebrachten
Links zu externen Seiten.
  
  Die Zusammenstellung der Informationen erfolgte mit der gebotenen Sorgfalt. Gleichwohl
übernehmen wir keinerlei Haftung, aus welchem Rechtsgrund auch immer, für die Richtigkeit,
Aktualität und Vollständigkeit der übermittelten Informationen.
  Wir behalten uns das Recht vor, die auf dieser Website angebotenen Informationen, Produkte
oder Dienstleistungen ohne gesonderte Ankündigung jederzeit zu verändern oder zu
aktualisieren.
  
  Downloads
  Der Download von Programmen aus dem Download-Bereich, sowie von anderen Seiten,
erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung für Schäden und Beeinträchtigungen ist
ausgeschlossen. Ein Anspruch auf Schadenersatz, sowie für Folgeschäden jeglicher Art, ist
ausgeschlossen.
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