
 
Bitte beachten Sie, daß die auf dieser Web-Site enthaltenen Inhalte und alle darin 

veröffentlichten Beiträge und Abbildungen urheberrechtlich geschützt sind. Sie 

stehen den Nutzern allein zu persönlichen Zwecken zur Verfügung. Jede 

darüberhinausgehende Verwertung, namentlich die Vervielfältigung in mehr als 

einem Ausdruck, die Verbreitung – durch welches Medium auch immer – und die 

Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen ist nicht gestattet 

(§§ 53, 54 UrhG) und strafbar (§ 106 UrhG). Jede Verwertung, die nicht 

ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen 

Zustimmung der redstone Unternehmensberatung GmbH. Das Layout auf allen 

Seiten unterliegt dem Copyright der redstone Unternehmensberatung GmbH. 

Auch Firmen- und/oder Produktbezeichnungen sowie Logos, Schriften und 

sonstige Bezeichnungen können – über das Urheberrecht hinaus – auch marken- 

oder warenzeichenrechtlich geschützt sein (® bzw. TM). Andere hier genannte 

Marken, Produkte und Namen sind im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer.  Trotz 

regelmäßiger Überprüfung und Kontrolle können wir Fehler leider nicht immer 

ausschließen. Für Anregungen und Kritik diese Internetseite betreffend sind wir 

stets offen und dankbar. redstone Unternehmensberatung GmbH übernimmt 

keine Haftung für fehlerhafte Darstellung in Wort und Bild. Falls Sie begründete 

Einwände gegen Inhalte dieser Internetseite haben oder Ihr Name, Ihr 

Bildmaterial, Ihre Texte, Ihr Logo oder Ihr Firmensignet in unberechtigter Weise 

auf dieser Website dargestellt wird, wenden Sie sich bitte an: redstone 

Unternehmensberatung GmbH , Ruffiniallee 18f, 82152 Planegg.  

 

Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt 

 

Sollte der Inhalt oder die Aufmachung dieser Seiten fremde Rechte Dritter oder 

gesetzliche Bestimmungen verletzen, so bitten wir um eine entsprechende 

Nachricht ohne Kostennote. Wir garantieren, dass die zu Recht beanstandeten 

Passagen unverzüglich entfernt werden, ohne dass von Ihrer Seite die 

Einschaltung eines Rechtsbeistandes erforderlich ist. Dennoch von Ihnen ohne 

vorherige Kontaktaufnahme ausgelöste Kosten werden vollumfänglich 

zurückgewiesen und ggf. Gegenklage wegen Verletzung vorgenannter 

Bestimmungen eingereicht. 

 



 
Cookies 

 

Auf unseren Webseiten verwenden wir in der Regel keine Cookies. Nur in 

Ausnahmefällen werden sog. Session-Cookies eingesetzt, die Daten zur 

technischen Sitzungssteuerung im Speicher Ihres Browsers ablegen. Diese Daten 

sind nicht personenbezogen. Wir weisen darauf hin, dass in jeder gängigen 

Browsersoftware Funktionen zur Deaktivierung von Cookies zur Verfügung 

stehen. 

 

Haftung für Hyperlinks 

 

Das Landgericht (LG) Hamburg hat mit Urteil vom 12.5.1998 (312 O 85/98 ) 

entschieden, dass man durch die Anbringung eines Links die Inhalte der gelinkten 

Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann – so das Landgericht – 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 all 

diese Links gilt: "Wir betonen ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die 

Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir 

uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer 

gesamten Website inkl. aller Unterseiten. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer 

Homepage angebrachten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links oder 

Banner führen." (dieses Urteil ist u.a. auf www.online-recht.de einsehbar). Dieser 

Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus 

auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzeln e 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. 


