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Bowlen in Hamm
- Internetbeauftragter
Andreas Nolte
59494 Soest
Tel.: 017660009621
- Installation und Hosting
Ipro gbr
An der Tigge 9-11
59469 Ense
webseite: http://www.ipro-gbr.de
email: info2@ipro-gbr.de
phone: 029381735
- Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für
den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.Urheberrechtshinweise
Die Website steht dem Nutzer nur zur persönlichen Nutzung zur Verfügung. Die Inhalte und Programme dieser Website
sind durch uns urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte daran behalten wir uns vor. Informationen auf dieser Website,
einschließlich Texten und Bildern, dürfen nicht, sofern nicht ausdrücklich anders bestimmt, vervielfältigt, transferiert, vertrieben
oder gespeichert werden ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers. Modifikationen des Inhalts dieser Website
sind ausdrücklich untersagt.

Hinweise zu externen Links
Das Landgericht (LG) Hamburg hat mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" - entschieden, dass
die Anbringung eines Links dazu führen kann, dass der Verlinkende 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. Wir haben auf unserer Website Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir haben
keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten. Daher distanzieren wir uns ausdrücklich von
allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Website (Homepage) und machen uns diese Inhalte nicht zu eigen.
Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Website angebrachten Links.

Haftungsausschluss
Alle Informationen auf dieser Website verstehen sich als "Aussagen an sich" ohne implizite Garantien jedweder Art. Die
bereitgestellten Informationen auf dieser Website wurden sorgfältig geprüft und werden regelmäßig aktualisiert. Jedoch kann
keine Garantie dafür übernommen werden, dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität
dargestellt sind. Dies gilt insbesondere für alle Verbindungen ("Links") zu anderen Websites, auf die direkt oder indirekt
verwiesen wird. Wir sind darüber hinaus nicht in der Lage, derartige Verweise festzustellen oder zu überprüfen.Außerdem
liegt es nicht in unserer Verantwortung, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen gegen destruktive Programme oder
Programmteile wie Viren, Worms, Trojanische Pferde o.ä., die auf Webservern liegen, die möglicherweise durch Links von
unserer Website aus erreicht werden.

Datenschutzhinweise
Wenn Sie mittels E-Mail oder www-Formular Kontakt mit uns aufnehmen, sollten Sie wissen, dass wir Ihre persönlichen
Daten (Name, Adresse), die Sie uns übermitteln, elektronisch speichern, um sie für Kommunikationszwecke mit Ihnen zu
verwenden.Mit der Nutzung dieser Website und der Abgabe Ihrer persönlichen Daten per E-Mail oder www-Formular
geben Sie Ihre Einwilligung zu der hier beschriebenen Verarbeitung und Nutzung Ihrer persönlichen Daten. Sie können
diese Einwilligung jederzeit widerrufen und auch die Löschung Ihrer Daten verlangen.
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