Copyright & Datenschutz
Ich weise hiermit ausdrücklich auf die folgenden
Copyright- und Datenschutzbestimmungen für meine Seite hin

Copyright / Urheberrecht
•

Die Texte, Bilder, Schriftarten und andere Angebote dieser Internet-Seite unterliegen dem
UrHG und sind nicht zur Verwendung freigegeben. Daher bedarf die Verwendung von
Grafiken, Texten und Javascripten aus dem Internetangebot von Ingo Och für eigene Zwecke
immer der schriftlichen Zusage des Urhebers, sofern auf einer Seite oder zu einem Angebot
nicht die Nutzung zu einem bestimmten Zweck gestattet wird. Eine Anfrage auf Nutzung von
Inhalten ist jederzeit und formlos über die E-Mail-Adresse des Seitenerstellers möglich.

•

Bei der genehmigten Verwendung von Grafiken, Texten oder Javascripten aus dem
Internetangebot von Ingo Och ist auf folgendes zu achten (soweit nicht anders vereinbart):
o

Sämtliche Inhaltsformen müssen als geistiges Eigentum von Ingo Och kenntlich
gemacht werden. Grafiken sollen durch einen entsprechenden Link auf unser
Webangebot verweisen, Textauszüge werden hingegen mit einem sichtbaren
Copyrighthinweis versehen.

o

Grafiken oder Texte dürfen in keiner Form verändert oder umgestaltet werden. Die
ursprüngliche Form muß in jedem Fall immer erhalten bleiben.

•

Alle innerhalb dieser Seite genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein
aufgrund der bloßen Nennung ohne explizite Kennzeichnung ist nicht der Schluß zu ziehen,
dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!

•

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen. Die Nutzung oder Nichtnutzung dieser
Informationen geschieht daher auf eigene Gefahr.

•

Sollten Inhalte, wie Texte, Bilder, Grafiken oder Links dieser Website gegen Urheberrechte
verstoßen und/oder eine Veröffentlichung dieser Inhalte auf diesen Seiten nicht erwünscht
sein, bitte ich um Benachrichtigung.

Datenschutz
•

Nach § 28 Abs.3 Bundesdatenschutzgesetz widerspreche ich der Nutzung aller auf meiner
Seiten zu findenden Daten für Werbezwecke oder für die Markt- und Meinungsforschung.

Inhalts-Distanzierung
•

Hinweis: Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht 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. Ich habe auf dieser Website eine Reihe von Links zu anderen
Seiten im Internet gelegt. Für all diese Links, sowie Links aus unseren Angeboten wie
Gästebuch, Newsletter u.a., gilt:
Ich betone ausdrücklich, daß ich keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte
der gelinkten Seiten haben.
Deshalb distanzieren ich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten dieser Seiten und

machen uns ihre Inhalte nicht zu Eigen.
Diese Erklärung gilt für alle Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen bei mir
gelinkte Inhalte führen.
Ich distanziere mich hiermit ebenfalls von den Inhalten, die in unserem öffentlich
beschreibbaren Bereich, dem Gästebuch, enthalten sind.

Impressum
•

Verantwortlich für den Inhalt der Seiten ist Ingo Och – Talstrasse 9 – 52134 Herzogenrath,
super@ingooch.de .

Sonstiges
•

Für Fragen, Anregungen, Kritiken oder Kommentaren zum Internet-Angebot bitte Ingo Och
per E-Mail .

