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Peter Cordes
Eschenhausen 44
27211 Bassum

Tel. 04241 / 2887
oder 01608250810
e-mail:
peter-cordes@eschenhausen.de
Internet:
http://www.eschenhausen.de
Webmaster
Pet

e-mail:

er Cordes
peter-cordes@eschenhausen.de

Lob, Kritik und Verbesserungsvorschläge
bezüglich dieses Internetauftrittes senden Sie bitte
: peter-cordes@eschenhausen.
an folgende Adresse

Wichtiger Hinweis

Der E-Mail Kommunikationsweg steht ausschließlich für die formlose Kontaktaufnahme zur Verfügu

Haftungsausschluss

Ich übernehme keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität
der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf
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Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger
Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors
kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind
freibleibend und unverbindlich. Ich behalte es mir 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. Einzelne Seiten bzw. Subdomains
der Domain &quot;eschenhausen.de&quot; werden Gruppen oder Einrichtungen von
gesellschaftlichem Interesse zur Verfügung gestellt. Diese Seiten geben nicht die Meinung des
Betreibers der Domain &quot;eschenhausen.de&quot; wieder. Der jeweilige Verantwortliche
trägt die alleinige und volle Verantwortung für die Inhalte der jeweiligen Seiten. Einen
Rechtsanspruch auf eine Veröffentlichung unter der Domain &quot;eschenhausen.de&quot; gibt
es nicht.
Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass hier gesetzte Links zum Zeitpunkt der Linksetzung frei
von illegalen Inhalten waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die
Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten haben wir keinerlei Einfluss. Deshalb
distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten,
die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des
eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in von uns
eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung
solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf
welche verwiesen wurde.
Da ich nicht alle hier aufgeführten Internetadressen ständig auf Veränderungen prüfen kann,
bitten ich die Besucher dieser Links, uns zu benachrichtigen, wenn sie in hier genannten
Verweisen zivil- oder strafrechtlich bedenkliche Inhalte bemerken.

Datenschutz

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
geschäftlicher Daten (E-Mailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe
dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und
Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne
Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms
gestattet.

Copyright
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Informationen aus dem hier bereit gestellten Internetangebot können unter den
nachfolgenden Bedingungen gespeichert, weitergegeben und vervielfältigt werden und es
können Verknüpfungen (&quot;Links&quot;) zu einzelnen Seiten des Internetangebotes
angelegt werden. Alle im Internetangebot veröffentlichten Adressen dienen ausschließlich
Informationszwecken. Jedwede kommerzielle Verwendung ist nicht gestattet. Ich bestehe bei
Verknüpfungen darauf, dass die gelinkten Webseiten alleiniger Bestandteil eines vollständig
einzublendenden Navigationsfensters sind. Die Vervielfältigung und unentgeltliche Weitergabe
von dargebotenen Informationen ist nur zum privaten, unkommerziellen Gebrauch unter
vollständiger Quellenangabe zulässig.
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