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Ausschluss der Haftung

1. Haftung für Inhalte
Sämtliche Inhalte unserer Internetseiten sind mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt worden. Dennoch ist es
uns nicht möglich, eine Gewähr dafür zu übernehmen, dass diese Inhalte richtig, vollständig und aktuell
sind. Wir sind gemäß § 7 Abs. 1 TMG für die eigenen Inhalte auf unseren Internetseiten verantwortlich.
Gemäß den §§ 8, 9 und 10 TMG besteht für uns allerdings keine Verpflichtung, dass wir Informationen
von Dritten, die übermittelt oder gespeichert wurden, überwachen oder Umstände ausforschen müssten,
die Hinweise auf nicht rechtmäßige Tätigkeiten ergeben. Davon nicht berührt, ist unsere Verpflichtung
zur Sperrung oder Entfernung von Informationen, welche uns von den allgemeinen Gesetzen auferlegt
wird. Wir haften allerdings insoweit erst in dem Moment, in dem wir von einer konkreten Verletzung von
Rechten Kenntnis erlangen. Wenn wir von einer solchen Verletzung von Rechten Kenntnis erlangen, wird
eine unverzügliche Entfernung der entsprechenden Inhalte erfolgen.

2. Haftung für Hyperlinks
Unsere Internetseiten enthalten Hyperlinks, die zu externen Internetseiten von Dritten führen. Externe
Internetseiten sind an einer fremden URL zu erkennen. Eigene Seiten beginnen stets
mit www.pepp-workshops.de
Auf die Inhalte dieser externen Seiten haben wir keine Einflussmöglichkeiten. Wir sind für den Inhalt von
Webseiten, die über einen Hyperlink erreicht werden, nicht verantwortlich. Für den Inhalt der verlinkten
Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Wir machen uns die Inhalte dieser
Internetseiten ausdrücklich nicht zu eigen und können deshalb für die inhaltliche Korrektheit,
Vollständigkeit und Verfügbarkeit keine Gewähr leisten. Wir haben bei der erstmaligen Verknüpfung
zwar den fremden Inhalt daraufhin überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder
strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Wir sind aber nicht dazu verpflichtet, die Inhalte, auf
die wir unserem Angebot verweisen, ständig auf Veränderungen zu überprüfen, die eine
Verantwortlichkeit neu begründen könnten. Erst wenn wir feststellen oder von anderen darauf
hingewiesen werden, dass ein konkretes Angebot, zu dem wir einen Link bereitgestellt haben, eine ziviloder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslöst, werden wir den Verweis auf dieses Angebot aufheben,
soweit uns dies technisch möglich und zumutbar ist.

3. Urheberrecht
Die auf unseren Internetseiten enthaltenen Werke und Inhalte unterstehen dem deutschen Urheberrecht.
Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des
Urheberrechts bedürfen der schriftlichen Zustimmung. Kopien von diesen Seiten sind nur für den privaten
Bereich gestattet, nicht jedoch für kommerzielle Zwecke.
Wir weisen darauf hin, dass hinsichtlich der Inhalte auf unserer Internetseite, soweit sie nicht von uns
erstellt worden sind, das Urheberrecht von Dritten beachtet wurde. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie
uns einen Hinweis erteilen würden, falls Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung gestoßen sind.
Wenn wir von einer solchen Urheberrechtsverletzung Kenntnis erlangen, werden wir den entsprechenden
Inhalt unverzüglich entfernen.

4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
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.

5. Widerspruch gegen Werbe-Mails
Der Nutzung von (im Rahmen der Impressumspflicht) veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung
von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen.
Wir behalten uns ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von
Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.
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