Impressum

Herausgeber
Rautal WOHNBAU VERWALTUNGS
und BETEILIGUNGS GmbH Jena
Sonnenhof 9, 07743 Jena

Geschäftsführer: Mirko Anczok

Tel. 03641 504 221

Fax 03641 504 229

info@rautal.de

Amtsgericht Jena HRB 202339

USt-Id-Nr. DE150540142

1/3

Impressum

Informationspflichten bei alternativer Streitbeilegung
Wir sind zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle weder bereit noch verpflichtet.

Haftungsausschluss/ Disclaimer
Inhalt des Onlineangebotes

Die Inhalte der Webseiten der Rautal Unternehmensgruppe werden mit größter Sorgfalt
recherchiert und implementiert. Fehler im Bearbeitungsvorgang sind dennoch nicht
ausgeschlossen.

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf
Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger
Informationen verursacht wurden, sind ausgeschlossen, sofern der Herausgeber diese nicht
nachweislich vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat.

Verweise und Links
Der Herausgeber ist in diesem Umfang als Anbieter für die eigenen Inhalte verantwortlich.

Von diesen eigenen Inhalten sind Links auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte
zu unterscheiden. Diese fremden Inhalte stammen weder vom Herausgeber noch hat es die
Möglichkeit, den Inhalt dieser fremden Seiten zu beeinflussen.

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten (“Links”), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Herausgebers liegen, würde eine Haftungsverpflichtung
ausschließlich in dem Fall vorliegen, in dem der Herausgeber von den Inhalten Kenntnis hat
und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte
zu verhindern.
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Der Herausgeber erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die
entsprechenden verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Der Herausgeber hat
keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der
gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten
aller gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung rechtswidrige Inhalte enthalten.

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.

Der vorliegende Haftungssauschlusstext basiert auf dem kostenlosen Dienst von
www.disclaimer.de

etalon.com.ua
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