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There are no translations available.
  

Wieczorek GbR

 Ortsstraße 2

 D-54595 Orlenbach
 Telefon: 0178-1326521

  

      

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne per email über: eifelhaus24(at)web.de zur Verfügung.

  

Sie haben daher die Möglichkeit Ihre Fragen im telefonischen Kontakt und auch über die im Im
pressum
hinterlegte E-Mail zu stellen. Wir bemühen
uns, Ihnen so zeitnah wie möglich zu antworten und würden uns freuen, Ihnen weiterhelfen zu
können!

  

  

  

Verantwortlicher gemäss § 6 MDStV: Claudia Wieczorek

  

Design by Siteground

Technische Umsetzung und Realisierung durch Webdesign-im-Netz
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  Haftungsausschluss:    
    1.   Inhalt des Onlineangebotes

Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen uns, welche sich auf
Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger
Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern unsererseits kein
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

    
    2.   Verweise und Links

Wir erklären ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden
verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung,
die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Site-Betreiber
keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert sich der Site-Betreiber hiermit ausdrücklich von allen
Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese
Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise
sowie für Fremdeinträge in den von uns eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und
Mailinglisten. Diese Erklärung gilt für alle auf der Website angezeigten Links und für alle Inhalte
der Seiten, zu denen die bei ihr angemeldeten Banner und Links führen.

    
    3.   Urheber- und Kennzeichenrecht

Der Site-Betreiber ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihr selbst erstellte
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.

Alle innerhalb des Internetangebotes 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 ist nicht der Schluß zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch
Rechte Dritter geschützt sind!   Das Copyright für veröffentlichte, vom Site-Betreiber selbst
erstellte Objekte bleibt allein beim Site-Betreiber. Eine Vervielfältigung oder Verwendung
solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder
gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung vom Site-Betreiber nicht gestattet.

      
    4.   Datenschutz

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe
dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und
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Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne
Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms
gestattet.

    
    5.   Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus
auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der
geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die
übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

    
    6.   

Hinweis: Der Eintrag mit vollem Namen ins Gästebuch kann zur automatischen Listung bei
verschiedenen Internetsuchseiten führen. Dies geschieht ohne unser Zutun und unsere
Zustimmung. Das generelle Auslesen von Daten aus Gästebüchern und Internetseiten kann
leider nicht unterbunden werden.
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