
Haftungsausschluß / Disclaimer 

Inhalt des Webangebotes: 

Die Dahlmannschule ist bemüht, ihr Webangebot stets aktuell und inhaltlich richtig sowie 

vollständig anzubieten. Dennoch ist das Auftreten von Fehlern nicht völlig auszuschließen. 

Die Dahlmannschule übernimmt keine Haftung für die Aktualität, die inhaltliche Richtigkeit 

sowie für die Vollständigkeit der in ihrem Webangebot eingestellten Informationen, es sei 

denn, die Fehler wurden vorsätzlich oder grob fahrlässig aufgenommen. Dies bezieht sich auf 

eventuelle Schäden materieller oder ideeller Art Dritter, die durch die Nutzung dieses 

Webangebotes verursacht wurden. 

Des weiteren behält sich die Dahlmannschule ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das 

gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen 

oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 

Externe Verweise und Links: 

Mit Urteil vom 12.Mai 1998 hat das 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. 

Wir haben auf unseren Seiten Links zu Seiten im Internet gelegt, deren Inhalt und 

Aktualisierung nicht dem Einflussbereich der Dahlmannschule unterliegen. Für alle diese Links 

gilt: 

"Die Dahlmannschule hat keinen Einfluss auf Gestaltung und Inhalte fremder Internetseiten. 

Sie distanziert sich daher von allen fremden Inhalten, auch wenn von Seiten der 

Dahlmannschule auf diese externen Seiten ein Link gesetzt wurde." 

Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Homepage angezeigten Links und für alle Inhalte der 

Seiten, zu denen die bei uns angebrachten Banner und Links führen. 

Urheber- und Kennzeichenrecht 

Die Dahlmannschule ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten 

Medien zu beachten, von ihm selbst erstellte Medien zu nutzen oder auf lizenzfreie Medien 

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 Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor. 

Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Medien in anderen elektronischen oder 

gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet. 

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 Dahlmannschule 

erklärt ausdrücklich, dass sie diese Daten nicht an Dritte weitergibt. Die Nutzung der im 

Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie 



Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur 

Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. 

Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstössen gegen 

dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten. 

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 

Dieser Haftungsausschluss ist Teil des Internetangebotes der Dahlmannschule. Sofern 

einzelne Formulierungen oder Teile dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht mehr oder 

nicht mehr vollständig entsprechen, bleiben die übrigen Teile dieser Erklärung davon 

unberührt. 

 


