
Disclaimer – rechtliche Hinweise 

§ 1 Inhalte 

Mit größtmöglicher Sorgfalt habe ich die Inhalte dieser Webseite erstellt. Diese sind kostenlos und 

frei zugänglich. Jedoch übernehme ich keine Gewähr für die Aktualität und Richtigkeit der 

journalistischen Informationen, Beiträge und Nachrichten.  

Andis Cordelei ist Diensteanbieter im Sinne des § 2 S.1 Nr.1 Telemediengesetz (TMG). Daher bin ich 

nach § 7 Abs.1 TMG nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich für eigene Informationen und 

Inhalte auf diesen Seiten. Jedoch bin ich als Diensteanbieter nach §§ 8-10 TMG nicht verpflichtet, 

übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu 

forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen, § 7 Abs.2 TMG. 

 

§ 2 Externe Links 

Mein Angebot enthält Verlinkungen zu Webseiten Dritter in Form von „externen Links“, auf deren 

Inhalte ich keinen Einfluss habe. Aus diesem Grund kann ich auch keine Gewähr übernehmen für 

fremde Inhalte. Für diese ist stets der jeweilige Anbieter bzw. Webseitenbetreiber der verlinkten 

Seiten verantwortlich.  

Zum Zeitpunkt der Verlinkung habe ich die Seite auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und konnte 

zu diesem Zeitpunkt keine rechtswidrigen Inhalte erkennen. 

Jedoch ist es nicht zumutbar, ohne konkrete Anhaltspunkte für eine Rechtsverletzung permanent zu 

kontrollieren, ob der Inhalt der verlinkten Seite weiterhin nicht rechtswidrig ist. Sollte mir 

entsprechende Rechtsverletzungen zur Kenntnis gelangen, werden die entsprechenden Verlinkungen 

unverzüglich entfernen. 

 

 

§ 3 Urheber- und Leistungsschutzrechte 

Alle durch Andis Cordelei erstellten Werke und Inhalte auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen 

Leistungsschutz- und Urheberrecht. Danach bedarf jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung 

und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes der schriftlichen 

Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für 

den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.  

Inhalte auf diesen Seiten, die nicht von  Andis Cordelei erstellt wurden, wurden unter Beachtung der 

Urheberrechte Dritter erstellt. Das beinhaltet insbesondere die Kennzeichnung von Inhalten Dritter 

als solche. 

Bitte geben Sie mir einen Hinweis, wenn Sie trotz sorgfältiger Erstellung durch Andis Cordelei eine 

Urheberrechtsverletzung bemerken. 

Sollten mir entsprechende Rechtsverletzungen zur Kenntnis gelangen, werden derartige Inhalte 

unverzüglich entfernen. 

 


