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Haftungsausschluss / Disclaimer
Haftung für Inhalte
Gemäß § 7 Abs. 1 TMG ist IR als Dienstanbieter für eigene Inhalte auf unseren Seiten nach dem
allgemeinen Gesetzen verantwortlich. IR ist jedoch nicht verpflichtet, gespeicherte und/oder
übermittelte fremde Informationen zu überwachen und/oder nach Umständen zu suchen, die auf eine
rechtswidrige Tätigkeit hinweisen (vgl. §§ 8 bis 10 TMG). Hiervon unberührt bleiben die
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen
Gesetzen. Wir werden Inhalte mit rechtsverletzenden Inhalt umgehend bei Kenntnisnahme entfernen.
Eine Haftung hierfür ist erst ab dem Zeitpunkt des Bekanntwerdens einer konkreten Rechtsverletzung
möglich. IR ist stets bemüht die Informationen auf der Webpräsenz/Online Shop aktuell zu halten,
jedoch schließen wir eine Haftung/Garantie sowohl für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität
der angegeben Informationen als auch für direkte oder indirekte Schäden, einschließlich entgangenen
Gewinns, welche in Verbindung mit der Nutzung der von uns bereitgestellten Informationen auf
unserer Webpräsenz entstanden sind.
Haftung für Links
Unser Angebot kann unter Umständen Links zu externen Webseiten Dritter enthalten, auf deren
Inhalte wir keinen Einfluss haben. Für diese fremden Inhalte können wir deshalb auch keine Gewähr
übernehmen. Verantwortlich für diese Inhalte der verlinkten Seiten ist immer der jeweilige Anbieter
oder Betreiber der Seite. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die verlinkten Seiten auf mögliche
Rechtsverletzungen geprüft und es wurden keine rechtsverletzenden Inhalte erkannt. Links mit
Rechtsverstößen werden umgehend nach Kenntnisnahme entfernt. Ohne konkrete Anhaltspunkte
eines Rechtsverstoßes ist eine dauerhafte inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten unzumutbar.
Urheberrecht
Die Inhalte und Aufmachung/Layout unserer Webpräsenz sind urheberrechtlich geschützt und
gehören IR. Sollten Inhalte nicht von IR erstellt worden sein, werden die Urheberrechte Dritter
beachtet. Das Verbreiten, Kopieren, Downloaden, jede Art der Weiterverarbeitung und
Weiterverwertung unserer Webseite ist nicht zulässig und Bedarf der schriftlichen Zustimmung der IR.
Es dürfen weder Urheberrechtshinweise noch Markenrechtsbezeichnungen geändert oder gelöscht
werden. Alle genannten Marken und Bezeichnungen auf unserer Webpräsenz sind urheberrechtlich
geschützt, gehören ihren Inhabern und dienen nur zu beschreibenden Zwecken. Für den Fall dass Sie
auf Urheberrechtsverletzungen aufmerksam werden, bitten wir Sie uns umgehend zu informieren,
damit diese Inhalte umgehend entfernt werden.

