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Allgemeine Nutzungsbedingungen

Tierenergie.eu - Allgemeine Nutzungsbedingungen

1. Inhalt des Onlineangebotes
Sämtliche Inhalte auf Tierenergie.eu wurden sorgfältig geprüft. Tierenergie.eu übernimmt
keinerlei Garantie für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit bzw. Qualität der
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegenüber Tierenergie.eu, die sich auf
Schäden welcher Art auch immer beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern
seitens Tierenergie.eu kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden
vorliegt. Tierenergie.eu behält sich ausdrücklich vor, einzelne Seiten oder das gesamte
Online-Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern und zu ergänzen, sowie die
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
Tierenergie.eu übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben
zu den auf der Website dargestellten Produkten und Leistungen. Das gilt insbesondere für
Preisangaben sowie Produktbeschreibungen und Lieferbedingungen. Die auf der
Tierenergie.eu - Homepage verwendeten Produkt- und Leistungsbezeichnungen sind
markenrechtlich, kennzeichenrechtlich, urheberrechtlich und/oder wettbewerbsrechtlich
geschützt.

2. Verweise und Links
Links auf die Tierenergie.eu -Website sind erwünscht, sofern sie als externe Links geführt
werden und jeweils ganze Seiten (inkl. Navigationsframe) der Tierenergie.eu -Website
wiedergegeben werden.
Von Tierenergie.eu gesetzte Links auf fremde Seiten stellen nur Wegweiser zu diesen Seiten
dar; sie werden deshalb stets mittels externer Links in eigenen Browserfenstern dargestellt.
Der Herausgeber identifiziert sich nicht mit den Inhalten der Seiten, auf die verwiesen wird,
und übernimmt für diese keine Haftung. Sollte eine der Seiten, auf die verwiesen wird,
bedenkliche Inhalte enthalten, wird um Mitteilung ersucht; in einem solchen Fall wird der
entsprechende Link sofort gelöscht.
Diese Regelung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und
Verweise.

3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. für Dritte geschützten Marken-,
Kenn- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den jeweiligen Bestimmungen des
jeweils gültigen Marken-, Kenn- und Warenzeichenrechts. Allein aufgrund der bloßen
Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Marken-, Kenn- und Warenzeichen nicht durch
Rechte Dritter geschützt sind! Das Urheberrecht für veröffentlichte, von Tierenergie.eu selbst
erstellte Objekte bleibt allein bei Tierenergie.eu. Insbesondere sind sämtliche Fotos, Filme,
Texte, Grafiken und andere Dokumente urheberrechtlich geschützt; eine Verwendung ist nur
nach ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung von Tierenergie.eu gestattet.
Widerrechtliche Verwendung wird gerichtlich geahndet.

