Gewährleistung und Haftung
Gewährleistungsausschluss:
Nutzung des Angebotes von StilleSpuren®: Zur Nutzung der Angebote von
StilleSpuren® ist es erforderlich, bestimmte technische Systeme, wie Endgeräte,
Softwareprogramme, Übertragungswege, Telekommunikations- und andere
Dienstleistungen Dritter einzusetzen, durch die vom dem Kunden weitere Kosten,
insbesondere Verbindungsentgelte, entstehen können. Diese sind vom Kunden
gesondert zu vergüten. StilleSpuren® stellt derartige Endgeräte,
Softwareprogramme, Übertragungswege, Telekommunikations- und andere
Dienstleistungen nicht zur Verfügung und übernimmt hierfür weder Gewährleistung
noch Haftung. Das Herunterladen oder der sonstige Erhalt von Informationen und
Daten durch die Nutzer geschieht auf eigene Gefahr. StilleSpuren® übernimmt keine
Gewähr für die Daten und Informationen, insbesondere hinsichtlich deren
Benutzbarkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit und Virenfreiheit.
Inhalt des Online-Angebotes:
Die Seiteninhalte von StilleSpuren® wurden mit großer Sorgfalt erstellt, dennoch wird
für Richtigkeit, Vollständigkeit, Qualität, sowie Aktualität der Inhalte keine Gewähr
übernommen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Seitenbetreiber
behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne
gesonderte Ankündigung zu ändern oder zu ergänzen.
Verantwortlichkeit des Nutzers:
Der jeweilige Autor eines Nachrufes trägt die Verantwortung für Inhalt und rechtliche
Zulässigkeit der veröffentlichten Daten seines Eintrages und verpflichtet sich, keine
mit Rechten Dritter belasteten Inhalte und Werke zu nutzen und zu veröffentlichen.
Die Gedenkseite dient grundsätzlich ausschließlich privaten und / oder familiären
Zwecken, somit besteht keine Impressumspflicht. Juristische Personen sind
aufgefordert, erforderliche Hinweise in die Gedenkseite zu integrieren
(Impressumspflicht) Eine direkte Kontaktaufnahmemöglichkeit zum Autoren des
Nachrufes besteht jederzeit über das Kontaktformular der Gedenkseite.
StilleSpuren® haftet nicht für den Inhalt der einzelnen Gedenkseiten.
Verweise und Links:
StilleSpuren® enthält Links zu externen Webseiten Dritter, es besteht kein Einfluss
auf deren Inhalte und Gewähr für diese kann auch hier nicht übernommen werden.
Für bei StilleSpuren® verlinkte Seiten ist ausschließlich der jeweilige Anbieter oder
Betreiber verantwortlich.
Urheber- und Kennzeichenrecht:
Die durch den Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf StilleSpuren®
unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Der Betreiber der Seiten ist darum bemüht,
stets die Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf selbst erstellte sowie
lizenzfreie Werke zurückzugreifen. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet.
Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung bedürfen
der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Das Copyright für
veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein bei StilleSpuren®. Eine
Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen
ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Seitenbetreibers nicht gestattet.

Haftungsausschluss
StilleSpuren® haftet, unabhängig vom Rechtsgrund, nur für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit.
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses:
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von
welchem aus auf diese Inhalte verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne
Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, oder nicht mehr
entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile der Bestimmungen in ihrem Inhalt und
ihrer Gültigkeit davon unberührt.

