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stabaArte bemüht sich, das die auf Ihrer Website enthaltenen und dargestellten Informationen und Daten zutreffend sind. Alle Inhalte
und Daten der Website haben ausschließlich Informationscharakter und sind sodann diesem Zweck entsprechend unverbindlich.
Informationen die darüber hinaus ggf. den Eindruck einer Offerte erwecken mögen, gelten ausschließlich als freibleibend.
Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der stabaArte GmbH in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. sta
ba
Arte
behält sich vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder Daten ohne spezielle Vorankündigung
vorzunehmen. Eine Garantie respektive Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Inhalte
und Daten ist ausgeschlossen. Dies gilt ebenso für alle anderen Websites, deren Verlinkung über oder mittels eines Hyperlinks von
der stabaArte Website erfolgt. stabaArte ist weder verantwortlich noch haftbar für die Inhalte derartig verlinkter Seiten.
staba
Arte
distanziert sich ausdrücklich von allen Inhalten verlinkter Seiten, Grafiken oder sonstigen visuellen Medien und/oder
Präsentationsformen. Sollte
staba
Arte
davon Kenntnis erlangen oder von Dritten in Kenntnis gesetzt werden, das von einer verlinkten Seite nachweisbar Verstöße gegen
geltendes Recht o.ä. erfolgen, wird
staba
Arte
unverzüglich die Beseitigung der auf Ihrer Website enthaltenen Verknüpfung veranlassen.
Die Inhalte der stabaArte Website sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwendung von Ton- oder Videosequenzen, Grafiken,
grafischen Animationen oder Präsentationen und Texten in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen auch
auszugsweise ist untersagt. Die Rechte liegen ausnahmslos bei
stabaArte bzw. dem Autor. Alle innerhalb
der Website genannten und ggf. durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen unterliegen ausnahmslos den Bestimmungen
des jeweiligen Kennzeichnungsrechts und den Besitzrechten des/der eingetragenen Eigentümer(s). Sollte es entgegen jeglicher
Kenntnis zu einer Verletzung dinglicher Rechte kommen, wird
staba
Arte
nach Aufforderung unverzüglich Abhilfe leisten. Sämtliche Informationen und Daten, deren Nutzung, deren Verwendung und die
Anmeldung zur
staba
Arte
Website sowie sämtliches damit verbundene Tun (Handeln), Dulden oder Unterlassen unterliegen ausschließlich Deutschem Recht.
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