Haftungsausschluss / Disclaimer:
Haftung für Inhalte
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf
diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis
10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte
oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach
Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen
nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine
diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer
konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden
Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte
wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch
keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der
jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten
Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße
überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht
erkennbar.
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne
konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links
umgehend entfernen.

Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten
unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung,
Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des
Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors
bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten,
nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden
die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als
solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung
aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei

Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte
umgehend entfernen.
Quelle: erecht24.de

Datenschutzerklärung
Datenschutz
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr
ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und
entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser
Datenschutzerklärung.
Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe
personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten
personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder EMail
Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger
Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an
Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der
Kommunikation per EMail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten
auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies
dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu
machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt
werden und die Ihr Browser speichert.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session
Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere
Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese
Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch
wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von
Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die
Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie
das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser
aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser
Website eingeschränkt sein.
ServerLogFiles
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so
genannten ServerLog Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt.
Dies sind:
Browsertyp und Browserversion

verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht
vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen,
wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt
werden.
SSLVerschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der
Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an
uns als Seitenbetreiber senden, eine SSLVerschlüsselung. Eine
verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des
Browsers von „http://“ auf „https://“ wechselt und an dem SchlossSymbol in
Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns
übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.
Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre
gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und
den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung
oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema
personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum
angegebenen Adresse an uns wenden.
Widerspruch WerbeMails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten
Kontaktdaten zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung
und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der
Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten
Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch SpamEMails, vor.
Quelle: https://www.erecht24.de
Wichtig:
Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt!
Sollte der Inhalt oder die Aufmachung der Seite die Rechte Dritter verletzen
oder auf andere Weise gegen das Gesetz verstoßen, dann informieren Sie
mich bitte darüber. Bei einer berechtigten Beanstandung werden die
entsprechenden Inhalte unverzüglich entfernt – ein Rechtsbeistand Ihrerseits
ist dafür nicht nötig.
Entstandene Kosten ohne vorherige Kontaktaufnahme werden gänzlich
zurückgewiesen.

Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass eine Urheberrechtsverletzung –
sollte diese vorliegen – keinesfalls mutwillig begangen wurde.
Quellenangaben/CreditsCopyright © 2018 Susanne Fülscher. All Rights
Reserved.

Haftungsauschluss für meine Fanseiten
sowie Profile in den nachfolgend aufgeführten sozialen Netzwerken
(nachfolgend “Seiten” genannt), soweit nicht die dortigen Regelungen greifen
https://www.facebook.com/susanne.fuelscher
https://www.lovelybooks.de/autor/SusanneFülscher/
https://twitter.com/SusanneFlscher
www.instagram.com/sfuelscher
§ 1 Geltungsbereich dieses Disclaimers
Für die Nutzung meiner Seiten gelten zwischen dem Nutzer und dem
Betreiber der Fanpage bzw. des Profils in den sozialen Netzwerken
(nachfolgend „Anbieter“ genannt) die folgenden Nutzungsbedingungen. Die
Nutzung ist nur zulässig, wenn Sie als Nutzer diese Nutzungsbedingungen
akzeptieren.
§ 2 Haftungshinweise zu Inhalten auf meinen Seiten
Die Inhalte der Seiten werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der Anbieter
übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte der Seiten
erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Namentlich gekennzeichnete Beiträge
geben die Meinung des jeweiligen Autors und nicht immer die Meinung des
Anbieters wieder.
§ 3 Externe Links auf meinen Seiten
Die Seiten enthalten Verknüpfungen zu Websites Dritter („externe Links“).
Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Der Anbieter
hat bei der erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden Inhalte
daraufhin überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt
waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf
die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften

Seiten. Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass sich der Anbieter
die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu eigen macht. Eine
ständige Kontrolle der externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete
Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von
Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe Links unverzüglich
gelöscht.
§ 4 Pflichten als Nutzer meiner Seiten
(1) Als Nutzer verpflichten Sie sich, dass Sie keine Beiträge / Kommentare auf
meinen Seiten veröffentlichen werden, die gegen diese Regeln, die guten
Sitten oder sonst gegen geltendes deutsches Recht verstoßen. Es ist Ihnen
insbesondere untersagt,
beleidigende oder unwahre Inhalte zu veröffentlichen;
gesetzlich, insbesondere durch das Urheber und Markenrecht, geschützte
Inhalte ohne Berechtigung zu verwenden;
wettbewerbswidrige Handlungen vorzunehmen;
Werbung auf der FacebookFanpage ohne ausdrückliche schriftliche
Genehmigung durch den Anbieter zu betreiben. Dies gilt auch für sog.
Schleichwerbung wie insbesondere das Verlinken der eigenen Fanpage oder
Webseite mit oder ohne Beitext in Kommentaren oder innerhalb von
Beiträgen.
(2) Der Anbieter hat das Recht, Beiträge und Kommentare zu löschen, wenn
diese einen Rechtsverstoß enthalten könnten.
(3) Als Nutzer verpflichten Sie sich, vor der Veröffentlichung Ihrer Beiträge und
Kommentare diese daraufhin zu überprüfen, ob diese Angaben enthalten, die
Sie nicht veröffentlichen möchten. Ihre Beiträge und Themen können in
Suchmaschinen erfasst und damit weltweit zugreifbar werden. Ein Anspruch
auf Löschung oder Korrektur solcher Suchmaschineneinträge gegenüber dem
Anbieter ist ausgeschlossen.
(4) Sollten Dritte oder andere Nutzer den Anbieter wegen möglicher
Rechtsverstöße in Anspruch nehmen, die a) aus den von Ihnen als Nutzer
eingestellten Inhalten auf den Seiten resultieren und/oder b) aus der Nutzung
der Seiten des Anbieters durch Sie als Nutzer entstehen, verpflichten Sie sich
als Nutzer, den Anbieter von jeglichen Ansprüchen, einschließlich
Schadensersatzansprüchen, freizustellen und dem Anbieter die Kosten zu
ersetzen, die diesem wegen der möglichen Rechtsverletzung entstehen. Der
Anbieter wird insbesondere von den Kosten der notwendigen
Rechtsverteidigung freigestellt. Der Anbieter ist berechtigt, hierfür von Ihnen
als Nutzer einen angemessenen Vorschuss zu fordern. Als Nutzer sind Sie
verpflichtet, den Anbieter nach Treu und Glauben mit Informationen und
Unterlagen bei der Rechtsverteidigung gegenüber Dritten zu unterstützen. Alle
weitergehenden Rechte sowie Schadensersatzansprüche des Anbieters

bleiben unberührt. Wenn Sie als Nutzer die mögliche Rechtsverletzung nicht
zu vertreten haben, bestehen die zuvor genannten Pflichten nicht.
§ 5 Urheber und Leistungsschutzrechte
(1) Die auf den Seiten veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen
Urheber und Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen Urheber und
Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen
schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies
gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung,
Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken
oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter
sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder
Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und
strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für den
persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt.
(2) Die Darstellung der Seiten in fremden Frames ist nur mit schriftlicher
Erlaubnis zulässig.

