Gemäß BDSG widerspreche ich jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe meiner
Daten.
Verantwortungsbereich: Das Impressum gilt nur für die Internetpräsenz unter der Adresse:
http://www.ferienwohnung-anneliese.de und sämtlicher Subdomains.
Verantwortliche Ansprechperson: Annegret Seemann
Anschrift: Tanger Hauptstr. 66, 26689 Apen-Tange
elektronische Postadresse: Ferienhaus.anneliese @ ewetel.net
Zweck dieses Webprojektes: Die restliche Welt an meiner Welt teilhaben lassen
Datenschutz Personenbezogene Daten werden nur mit Ihrem Wissen und Ihrer Einwilligung
erhoben. Auf Antrag erhalten Sie unentgeltlich Auskunft zu den über Sie gespeicherten
personenbezogenen Daten. Wenden Sie sich dazu bitte an: Annegret Seemann
(Ferienhaus.anneliese @ ewetel.net)
Keine Haftung: Die Inhalte dieses Webprojektes wurden sorgfältig geprüft und nach bestem
Wissen erstellt. Aber für die hier dargebotenen Informationen wird kein Anspruch auf
Vollständigkeit, Aktualität, Qualität und Richtigkeit erhoben. Es kann keine Verantwortung
für Schäden Übernommen werden, die durch das Vertrauen auf die Inhalte dieser Website
oder deren Gebrauch entstehen.
Schutzrechtsverletzung: Falls Sie vermuten, dass von dieser Website aus eines Ihrer
Schutzrechte verletzt wird, teilen Sie das bitte umgehend per elektronischer Post mit, damit
zügig Abhilfe geschafft werden kann. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Die zeitaufwändigere
Einschaltung eines Anwaltes zur für den Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung
entspricht nicht dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen.
Copyright
Alle auf meinen Seiten enthaltenen Informationen dürfen gerne kopiert und weiterverwendet
werden, solange dies kostenlos geschieht und die Inhalte nicht verändert werden. Allerdings
bitte ich um eine kurze möglichst vorherige Mitteilung darüber und einen Verweis auf mich
als den Urheber (eine deutliche Angabe der Zitatquelle z.B. mit einem Link auf das Original).
Die Seiten entstanden in privater Initiative und geben meine private Meinung wieder.
Falls ich irgendwo auf meinen Seiten das Copyright einer anderen Person oder Institution
verletze, Sie sich auf irgendeine andere Art und Weise durch meine Seiten verletzt oder
angegriffen fühlen oder Ihnen Fehler bzw. Unvollständigkeiten auffallen, so darf ich Ihnen
versichern, dass das ohne Absicht geschah. Bitte teilen Sie mir diese Fehler meinerseits mit
und ich werde sofort für Abhilfe sorgen.
Haftungsausschluss (Disclaimer)
Ich habe keine der Seiten, die zu meinen Internetseiten linken Überprüft und bin nicht
verantwortlich für Inhalte fremder Seiten (Dritter – gekennzeichnet durch Unterstreichung),
die zu meinen Internetseiten linken oder zu denen ich einen Link eingerichtet habe. Ebenso
verhält es sich mit den Seiten, die Informationen von meinen Seiten kopiert haben. Auch für
diese Seiten bin ich in keiner Weise verantwortlich.
Zusätzlich bedeutet ein Link (Hyperlink) oder andere Verbindung von einer meiner
Internetseiten zu einer fremden Internetseite nicht, dass das ich den Inhalt dieser Seite billige
oder akzeptiere, noch, dass ich irgendeine Verantwortlichkeit für den Inhalt oder die
Benutzung dieser Seite trage. Es ist des Anwenders Verantwortung sicherzustellen, dass jeder

gewählte Inhalt frei von Viren oder Ähnlichem ist.
Wichtiger Hinweis zu allen Links auf dieser Homepage: Mit Urteil vom 12. Mai 1998 – 312
O 85/98 – “Haftung für Links” hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die
Anbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies
kann nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten
distanziert. “Hiermit distanziere ich mich ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten
Seiten auf meiner Homepage und mache mir diese Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt
für alle angebrachten Links auf meiner Homepage.”
Die Informationen auf meinen Seiten werden ohne Gewähr zusammengestellt – ich bemühe
mich, sie auf dem neusten Stand zu halten, dennoch kann es sein, dass Informationen veraltet,
unvollständig oder falsch sind. Insbesondere Übernehme ich keine Haftung für mittelbare
oder unmittelbar verursachte Schäden.
Wenn Sie Anregungen, Kommentare oder Hinweise haben, können Sie
mir hier eine Email schicken an:
Ferienhaus.anneliese @ ewetel.net

