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Die Nutzer erkennt den Nutzungsbedingungen der Website www.elterlicheSorge.de an.
Dieser Service wird jedem Benutzer freigegeben der sich an die folgenden Bedingungen hÃ¤lt und
diese akzeptiert. www.elterlicheSorge.de ist umsonst fÃ¼r alle frei erreichbaren Bereiche. Keine
Kosten entstehen, ohne, daÃŸ der Benutzer ausdrÃ¼cklich darauf hingewiesen wird.Inhalt
www.elterlicheSorge.de:
Alle Rechte vorbehalten. SÃ¤mtliche Texte, Bilder und andere auf der Internetseite verÃ¶ffentlichten
Werke unterliegen sofern nicht anders gekennzeichnet dem Copyright der www.elterlicheSorge.de.
Eine Speicherung der Inhalte (Webseiten oder Bilder) fÃ¼r private oder Eigennutzung Zwecke ist
genehmigt.
Jede VervielfÃ¤ltigung, Verbreitung, Speicherung, Ã¼bermittlung, Sendung und Wieder- bzw.
Weitergabe der Inhalte in die Ã¤ffentlichkeit ist ohne schriftliche Genehmigung der
www.elterlicheSorge.de ausdrÃ¼cklich untersagt. Jede Nutzung der Inhalte fÃ¼r gewerbliche
Zwecke ist untersagt. Die Weitergabe der Inhalte an Dritte sowie die Archivierung der Inhalte ist auch
untersagt.
Bei unseren externen Links handelt es sich um eine subjektive Auswahl von Verweisen auf andere
Internetseiten. FÃ¼r den Inhalt dieser Seiten sind die jeweiligen Betreiber / Verfasser selbst
verantwortlich und haftbar. Von etwaigen illegalen, persÃ¤nlichkeitsverletzenden, moralisch oder
ethisch anstÃ¤ÃŸigen Inhalten distanzieren wir uns in aller Deutlichkeit. Bitte Informieren Sie uns,
wenn wir auf ein solches Angebot linken sollten. www.elterlicheSorge.de ist fÃ¼r die eigenen Inhalte,
die er zur Nutzung bereithÃ¤lt, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen
Inhalten (Bezeichnung: www.elterlicheSorge.de) sind Querverweise (Links) auf die von anderen
Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden.

Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg 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 ausdrÃ¼cklich von diesen Inhalten
distanziert. Der Betreiber dieser Internetseiten hat auf diesen Seiten Links zu anderen Seiten im
Internet gelegt.
FÃ¼r alle diese Links gilt: Der Betreiber mÃ¶chte ausdrÃ¼cklich betonen, dass er keinerlei Einfluss
auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten hat. Deshalb distanziert sich der Betreiber
hiermit ausdrÃ¼cklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten und macht sich deren Inhalte nicht zu
Eigen. Diese ErklÃ¤rung gilt fÃ¼r alle auf diesem Internetportal angebrachten Links und fÃ¼r alle
Inhalte der Seiten, zu denen Banner oder andere Werbeformen fÃ¼hren.
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Bei Links handelt es sich allerdings stets um lebende (dynamische) Verweisungen. Der
Inhaltsanbieter ist aber nach dem TDG nicht dazu verpflichtet, die Inhalte, auf die er in seinem
Angebot verweist, stÃ¤ndig auf VerÃ¤nderungen zu Ã¼berprÃ¼fen, die eine Verantwortlichkeit neu
begrÃ¼nden kÃ¤nnten. Erst wenn er feststellt oder von anderen darauf hingewiesen wird, daÃŸ ein
konkretes Angebot, zu dem er einen Link bereitgestellt hat, eine zivil- oder strafrechtliche
Verantwortlichkeit auslÃ¤st, wird er den Verweis auf dieses Angebot aufheben, soweit ihm dies
technisch mÃ¤glich und zumutbar ist. Die technische MÃ¤glichkeit und Zumutbarkeit wird nicht
dadurch beeinfluÃŸt, daÃŸ auch nach Unterbindung des Zugriffs von www.elterlicheSorge.de von
anderen Servern aus auf das rechtswidrige oder strafbare Angebot zugegriffen werden kann.
Haftungsausschluss:
Wir weisen darauf hin, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten
Seiten haben. FÃ¼r den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschlieÃŸlich deren Betreiber
verantwortlich. www.elterlicheSorge.de haftet nicht fÃ¼r die Inhalte der gelinkten Seiten bzw.
Unterseiten. Diese ErklÃ¤rung gilt fÃ¼r alle auf unserer Homepage angebrachten Links und fÃ¼r
alle Inhalte der Seiten, zu denen Links oder Banner fÃ¼hren.
www.elterlicheSorge.de Ã¼bernimmt keinerlei Haftung fÃ¼r SchÃ¤den, die durch das System (die
Internetseite) oder dieangeboten Dateien entstehen. Der Benutzer wird hiermit darauf hingewiesen,
selber die Dateien auf Viren u.Ã¤. zu prÃ¼fen. Eine Garantie fÃ¼r die Sicherheit der Dateien kann
nicht gegeben gegeben werden, da diese Dateien meisst nicht aus unserer Produktion stammen.
Auch kann keine Garantie Ã¼bernommen werden fÃ¼r die Erreichbarkeit unseres Services und von
Dateien. Es wird jedoch eine hÃ¤chstmÃ¤gliche Erreichbarkeit angestrebt. Diese kann technisch
jedoch nicht immer realisiert werden. Das Herunterladen, die Installation und die Verwendung der
Programme die unter elterlicheSorge.de aufgefÃ¼hrt werden,erfolgt auf eigene Gefahr! Der
Betreiber Ã¼bernimmt keine GewÃ¤hrleistung oder Haftung fÃ¼r etwaige SchÃ¤den,
FolgeschÃ¤den oder AusfÃ¤lle, die entstehen kÃ¤nnen.
Der Download von Programmen von oben genannter Seite erfolgt auf eigene Gefahr. SÃ¤mtliche
hier angebotenen Downloads werden keiner VirenprÃ¼fung unterzogen. Eine Haftung seitens
elterlicheSorge.de fÃ¼r SchÃ¤den und BeeintrÃ¤chtigungen durch Computerviren ist
ausgeschlossen. SchadenersatzansprÃ¼che sind ausgeschlossen. Dies gilt auch fÃ¼r AnsprÃ¼che
auf Ersatz von FolgeschÃ¤den wie Datenverlust.
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