Anbieterkennzeichnung nach § 6 Teledienstegesetz:
Domain-Inhaber:
Premiumschleiferei Torsten Martini
Im Kamperholz 31
44805 Bochum
Telefon: 0170-4993331
0234-54459869
eMail: premiumschleiferei-martini@web.de
Steuer-Nr.:306/5151/2692 Finanzamt Bochum Mitte
Haftungsausschluss:
Trotz aller Sorgfalt kann keine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit, Richtigkeit bzw. Qualität der
auf dieser Website zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Außer für den Fall
des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit wird deshalb auch keine Haftung übernommen für
materielle oder immaterielle Schäden, die ihre Ursache in der Nutzung der hier bereitgestellten
Informationen haben. Korrekturen, Berichtigungen, Änderungen sowie die Einstellung des
Angebotes bleiben ausdrücklich vorbehalten.
Links und Verweise:
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Websites ("Hyperlinks"), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Betreibers dieser Internetseite liegen, tritt eine Haftung nur dann ein,
wenn er von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die
Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Es wird nachdrücklich erklärt, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu
verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die gegenwärtige und zukünftige Gestaltung sowie auf die
Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinen Einfluss.
Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten,
die nach der Linksetzung verändert wurden. Dies gilt für alle innerhalb des eigenen
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor
gegebenenfalls eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für rechtswidrige,
fehlerhafte oder unvollständige Inhalte sowie für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung
solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf die
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung verweist.
Urheber und Kennzeichenrecht:
Der Autor ist stets bemüht, in allen Angeboten bzw. Angebotsteilen (Texten, Grafiken, Bildern,
Videos, Veröffentlichungen u.ä.) auf fremde Urheberrechte zu achten und auf eigene Urheberrechte
hinzuweisen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und gegebenenfalls durch Dritte
geschützten Marken und Warenzeichen unterliegen daher ohne Einschränkung den Bestimmungen
des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen
Eigentümer. Das Copyright für veröffentlichte oder selbst erstellte Inhalte gleich welcher Art liegt
allein beim jeweiligen Autor der Seiten selbst. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Inhalte
(Texte, Bilder, Veröffentlichungen u.ä.) in anderen elektronischen Medien oder gedruckten
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des jeweiligen Autors nicht gestattet.
Sonstiges:
Dieser Haftungsausschluss gilt auch als Teil desjenigen Internetangebotes oder derjenigen Website,
von wo aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sollten Teile oder einzelne Formulierungen dieses
Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen, so hat dies
keinen Einfluss auf die Gültigkeit des Textes im Übrigen.

