
Rechtliche Hinweise  
 

 
Willkommen auf unserer Website www.festwirtsfamilie-hans-rainer-spannruft.de. Wir freuen uns über 

Ihr Interesse an unserem Unternehmen und unseren Produkten. Im Folgenden möchten wir Ihnen 

rechtliche Hinweise über den Umgang mit den Informationen vermitteln, die wir für Sie ins Internet 

gestellt haben.  

 

 

I. Vereinbarungen über die Benutzung unserer Website 
 

 
Die auf dieser Website zur Verfügung stehenden Informationen und Empfehlungen (künftig 

"Informationen") werden nach bestem Wissen und Gewissen bereitgestellt. Wir sind darum bemüht, die 

Informationen beständig zu aktualisieren, so dass sie zu dem Zeitpunkt, an dem sie von Ihnen 

eingesehen werden, richtig und auf dem neuesten Stand sein sollten. Festwirtsfamilie Hans-Rainer 

Spannruft (künftig das Unternehmen) verpflichtet sich jedoch unter keinen Umständen zur 

Aktualisierung oder Berichtigung der auf ihren Websites veröffentlichten Informationen. Zudem behält 

sich das Unternehmen das Recht vor, den Inhalt ihrer Websites jederzeit ohne vorherige Ankündigung 

zu ändern oder zu korrigieren. Es werden keine Zusicherungen oder Gewährleistungen im Hinblick auf 

die Vollständigkeit oder Genauigkeit dieser Informationen gegeben. 

 

Das Unternehmen haftet nicht für Schäden irgendeiner Art, die sich aus der Verwendung dieser 

Informationen, dem in diese Informationen gesetzten Vertrauen oder irgendeinem damit in 

Zusammenhang stehenden Produkt ergeben. 

 

Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlungen zur Verwendung irgendwelcher Informationen, 

Produkte, Prozesse, Ausrüstungen oder Formulierungen ausgelegt werden. Ausgeschlossen sind auch 

alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen betreffend die Handelsfähigkeit, die 

Eignung für bestimmte Zwecke oder den Nichtverstoß gegen Gesetze. 

 

Das Unternehmen gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder 

Gewährleistungen ab, dass die Verwendung dieser Informationen nicht irgendwelche Patente, 

Urheberrechte oder Warenzeichen verletzt. Die Informationen dürfen nicht als Formulierungen 

verstanden werden, die in Widerspruch zu irgendwelchen Patenten, Urheberrechten oder Warenzeichen 

stehen. 

 

 

II. Geistiges Eigentum 
 

 
Urheberrecht  

 
Die Veröffentlichungen auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Beiträge Dritter sind 

als solche gekennzeichnet. Vervielfältigung, Bearbeitung und jede Art der Verwertung ausserhalb der 

Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung von Hans-Rainer Spannruft oder 

des jeweiligen Verfassers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, 

nichtkommerziellen Gebrauch gestattet. 



 

Marken 
 

Sofern nicht etwas anderes angegeben ist oder es sich eindeutig aus den Umständen ergibt, gehören alle 

auf unseren Internet-Seiten erwähnten Firmennamen, Logos sowie eingetragene Produkte und 

Warenzeichen (durch ® gekennzeichnet) dem Unternehmen. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche 

Zustimmung des Unternehmens nicht verwendet werden. 

 

Verpflichtung des Nutzers 
 

Jeder Besucher der Internet-Seiten, der dem Unternehmen Informationen zur Verfügung stellt, gewährt 

dem Unternehmen uneingeschränkte Transferrechte in Bezug auf diese Informationen und autorisiert 

das Unternehmen, nach eigenem Ermessen Gebrauch davon zu machen. Die von Besuchern 

bereitgestellten Informationen gelten als nicht vertraulich. Sie müssen präzise und rechtmäßig sein und 

dürfen den Interessen Dritter nicht schaden.  

 

Haftung für Links 

 

Die aufgeführten externen Links führen zu Inhalten fremder Anbieter. Für diese Inhalte ist der jeweilige 

Anbieter verantwortlich. Externe Links sind als solche gekennzeichnet, bei Bekanntwerden von 

Rechtsverletzungen werden diese Links umgehend entfernt. 
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