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Haftungshinweis
Verwendung von Cookies
Auf verschiedenen Seiten verwenden wir Cookies, um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten
und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die
auf Ihrem Rechner abgelegt werden. Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der
Browser-Sitzung wieder von Ihrer Festplatte gelöscht (sogenannte Sitzungs-Cookies). Andere Cookies
verbleiben auf Ihrem Rechner und ermöglichen uns, Ihren Rechner bei Ihrem nächsten Besuch wieder zu
erkennen (sogenannte dauerhafte Cookies). [Diese Cookies dienen der Begrüßung mit Ihrem
Benutzernamen und erübrigen Ihnen bei Folgebestellungen die erneute Eingabe Ihres Passwortes oder das
Ausfüllen von Formularen mit Ihren Daten.] Unseren Partnerunternehmen ist es nicht gestattet, über unsere
Website personenbezogene Daten mittels Cookies zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Wenn Sie
Cookies prinzipiell nicht akzeptieren, können Sie unsere Seiten trotzdem besuchen. Sie müssen sich aber
jedes Mal neu anmelden, um Ihre persönlichen Voreinstellungen nutzen zu können.
Rechtlicher Hinweis - www.sankt-anna-biebertal.de

Urheberrecht
Als Betreiber der Seiten sind wir bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf selbst
erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen. Die durch uns erstellten Inhalte und Werke auf diesen
Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des
Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads
und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
Eine Vervielfältigung bzw. das Speichern des St. Anna Biebertal Logos bzw. der diversen Logos sowie der
auf diesen Seiten angebotenen Dateien und Texte, auf ein jegliches Medium bedarf der direkten oder
konkludenten Genehmigung durch die Autoren und Urheber. Die Darstellung einer Seite aus diesem Dienst
in dem Frame einer fremden Seite oder das Darstellen des St. Anna Biebertal Logos bzw. Inhalten dieses
Dienstes als eigene Information ist grundsätzlich untersagt. Für Artikel innerhalb dieses Dienstes ist der
jeweilige Autor verantwortlich. Diese Artikel stellen die Meinung dieses Autors dar und spiegeln nicht
grundsätzlich die Meinung des Seitenbetreibers dar. Bei einer Verletzung von fremden Urheberrecht oder
sonstiger Rechte durch den Seitenbetreiber oder eines Autors, ist auf die Verletzung per Email hinzuweisen.
Bei Bestehen einer Verletzung wird diese umgehend beseitigt.
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 § 6 Abs.1 MDStV und § 8 Abs.1 TDG für eigene Inhalte auf diesen Seiten
nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Diensteanbieter sind jedoch nicht verpflichtet, die von ihnen
übermittelten oder gespeicherten fremden Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu
forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der
Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche
Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei
Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
www.sankt-anna-biebertal.de übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch das System (die
Internetseite) oder die angebotenen Dateien entstehen. Alle Dateien sind auf Viren geprüft. Der Benutzer
wird hiermit darauf hingewiesen, eigenverantwortlich die Dateien auf Viren u. ä. zu prüfen. Eine Garantie
für die Sicherheit der Dateien kann nicht gegeben werden, da diese Dateien meist nicht aus unserer
Produktion stammen. Auch kann keine Garantie übernommen werden für die Erreichbarkeit unseres Services
und von Dateien. Es wird jedoch eine höchstmögliche Erreichbarkeit angestrebt. Diese kann technisch jedoch
nicht immer realisiert werden. Das Herunterladen, die Installation und die Verwendung der Programme die
unter www.sankt-anna-biebertal.de aufgeführt werden, erfolgt auf eigene Gefahr! Der Betreiber übernimmt
keine Gewährleistung oder Haftung für etwaige Schäden, Folgeschäden oder Ausfälle, die entstehen können.
Haftung für Links

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben.
Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten
Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden
zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist
jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Dieser Service wird jedem Benutzer eröffnet der sich an die folgenden Bedingungen hält und diese
akzeptiert. www.sankt-anna-biebertal.de ist umsonst für alle frei erreichbaren Bereiche. Keine Kosten
entstehen, ohne, dass der Benutzer ausdrücklich darauf hingewiesen wird.
Alle Informationen, Firmenzeichen, Texte, Programme, Grafiken und Bilder unterliegen dem Urheberrecht.
Alle benutzen Warenzeichen und Firmenbezeichnungen unterliegen dem Copyright der jeweiligen Firmen.

