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Weiterbildung 

Technische Details: 

Die technische Betreuung der Seiten ("Webhosting") wurde der domainfactory DF 

übertragen. Falls Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu diesem Internetprojekt haben 

oder aus anderen Gründen Kontakt mit uns aufnehmen wollen, dann senden Sie 

eine Email. Wir werden uns dann so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung 

setzen. Die Inhalte von http://www.vogel-elektrofachbetrieb.de unterliegen dem 

Copyright des Domaininhabers. Finden wir Informationen unseres Projekts auf 

fremden Seiten, die nicht mit uns abgestimmt und zumindest mit einem 

entsprechenden Quellhinweis versehen wurden, behalten wir uns rechtliche Schritte 

vor. 

Haftungsausschluss: 
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1. Inhalt des Onlineangebotes 

Der Autor selbst und die Informationszubringer sind stets bemüht, qualitativ 

hochwertige Informationen zur Verfügung zu stellen. Trotzdem übernimmt der Autor 

keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der 

bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, die sich auf 

Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung oder 

Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter 

und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich 

ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob 

fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 

Der Autor behält es sich 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. 

2. Verweise und Links 

Sofern auf Verweisziele ("Links") direkt oder indirekt verwiesen wird, die außerhalb des 

Verantwortungsbereiches des Autors liegen, haftet dieser nur dann, wenn er von den 

Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung 

im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Für darüber hinausgehende Inhalte und 

insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart 

dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter dieser Seiten, nicht 

derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Diese 

Einschränkung gilt gleichermaßen auch für Fremdeinträge in vom Autor 

eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. 

3. Urheberrecht 

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten 

Grafiken, Sounds und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Sounds 

und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Sounds und Texte zurückzugreifen. 

Sollte sich auf den jeweiligen Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch 

fremdes Copyright geschützte Grafik, ein Sound oder Text befinden, so konnte das 

Copyright vom Autor nicht festgestellt werden. Im Falle einer solchen 

unbeabsichtigten Copyrightverletzung wird der Autor das entsprechende Objekt 

nach Benachrichtigung aus seiner Publikation entfernen bzw. mit dem 

entsprechenden Copyright kenntlich machen. 

4. 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. 

Die im Rahmen der Geschäftstätigkeit gewonnenen personenbezogenen Daten des 

Interessenten bzw. Käufers werden gemäß den Bestimmungen des 



Bundesdatenschutzgesetztes gespeichert und verarbeitet. Diese Internetseiten und 

die darin enthaltenen Beschreibungen und Preisangaben werden von uns mit 

größter Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem können wir eine Haftung für eventuelle 

Abbildungsfehler, technische Änderungen an den Waren oder für die anhaltende 

Lieferfähigkeit aller Waren nicht übernehmen. 

 


