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Verantwortlich im Sinne des Presserechtes und des Mediendienste
Staatsvertrages nach §6:

Volker Thies
Nachtigallenweg 13
53721 Siegburg
Deutschland
Urheberrechtshinweise
Die Inhalte und Programme dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte daran
behalten wir uns vor. Teile dieser Website können Bilder, Texte oder Sounds beinhalten, die
dem Urheberrecht Dritter unterliegen. Die Urheberrechtshinweise in diesen Fällen sind an
entsprechenden Stellen vermerkt. Informationen auf dieser Website, ein-schließlich Texten,
Bildern und Sound, dürfen nicht, sofern nicht ausdrücklich anders bestimmt, vervielfältigt,
transferiert, vertrieben oder gespeichert werden ohne schriftliche Genehmigung des
Herausgebers. Die gilt in gleicher Weise für alle von uns erstellten Vorlagen. Modifikationen des
Inhalts dieser Website und aller darin enthaltenen Vorlagen sind ausdrücklich untersagt.
Mit dem Download der von uns für Privatpersonen kostenlos angebotenen Vorlagen erklärt
sich der Nutzer mit den in den Seiten enthaltenen Bedingungen einverstanden.
Verstösse gegen diese Bestimmungen werden strafrechtlich verfolgt.
Hinweise zu externen Links
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" hat das Landgericht (LG)
Hamburg entschieden, dass man durch die Anbringung eines Links, 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. Hiermit distanzieren wir uns
aus-drücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage und machen uns
diese Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem Projekt (auf dieser Website)
angebrachten Links.
Haftungsauschluß
Die 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 An-gaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt
sind. Dies gilt insbesondere für alle Verbindungen ("Links") zu anderen Web Sites, auf die direkt
oder indirekt verwiesen wird. Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung ergänzt,
entfernt oder geändert werden.
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Außerdem liegt es nicht in unserer Verantwortung, Vorsichts-maßnahmen 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.

Idee & Erstellung der Seite

F. Thies, V. Thies & kaik!

Copyright © 2021 www.ferienwohnungen-thies.de. Alle Rechte vorbehalten. Joomla! ist freie,
unter der
GNU/GPL-Lizenz
veröffentlichte Software.
ascript aktivieren, damit du sie sehen kannst //
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