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Status und Stellung:

Versicherungsmakler mit Erlaubnis gemäß § 11 a GewO

Haftungshinweise:

Inhalt des Online-Angebotes:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte
externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich. Des Weiteren übernehmen wir keine Haftung für die Erreichbarkeit von
internen und externen verlinkten Seiten. Wir haften daher nicht für konkrete, mittelbare und
unmittelbare Schäden oder Schäden, die durch fehlende Nutzungsmöglichkeiten,
Datenverluste oder entgangene Gewinne entstehen können, die im Zusammenhang mit der
Nutzung der Online-Informationsseiten entstehen. Dies gilt nicht für den Fall, dass uns
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden nachgewiesen wird. Alle Angebote sind
unverbindlich und unterliegen der Freiwilligkeit. Wir behalten uns ausdrücklich vor, Teile der
Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen,
zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Verweise und Links:
Wir versichern, dass zum Zeitpunkt der Linksetzungen auf allen angebotenen Seiten keine
illegalen Inhalte erkennbar waren. Allerdings können wir die aktuelle und zukünftige
Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten nicht
beeinflussen. Aus diesem Grund erklären wir hiermit ausdrücklich, dass wir für alle
rechtswidrigen Inhalte aller verlinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert
wurden, nicht verantwortlich sind und uns ausdrücklich von diesen distanzieren. Wir
verweisen lediglich auf die verlinkten Seite, die Verantwortung für illegale, fehlerhafte oder
unvollständige Inhalte verbleibt bei dem Anbieter der Seite. Insbesondere haftet dieser für
Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen
entstehen. Eine Haftungsverpflichtung von uns kann ausschließlich nur in dem Fall in Kraft
treten, in welchen wir die Nutzung rechtswidriger Inhalte auf den verlinkten Seiten verhindern
könnten.

Urheber- und Kennzeichenrecht:
Wir sind bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von uns selbst erstellte Bilder,
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des

Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen
unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und
den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen
Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter
geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, von uns selbst erstellten Objekten bleibt
allein bei uns. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne
ausdrückliche Zustimmung durch uns nicht gestattet.

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses:
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen des Haftungsausschlusses der geltenden
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen
Teile des Haftungsausschlusses in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Der
Haftungsausschluss ist als Teil unseres Internetangebotes zu betrachten. Hinweis: Die Seiten
sind für den Internet Explorer 5.x und eine Auflösung von 1024 x 768 Pixel optimiert.

