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Geschäftsadresse
SV78 Wendisch Rietz
Daniel Schauer
Goethestr. 15
15732 Schulzendorf
Telefon: 0176 / 23741458
info@sv78.com

Segelverein
Bootshaus und Hafen im Ferienpark Wendisch Rietz
Am Schilfhaus 3
15864 Wendisch Rietz

Eingetragener Verein
Frankfurt/Oder VR 2497

Segelverein 78 Wendisch Rietz e.V.
Verantwortlich für die Internetseite "www.sv78.de" bzw. "www.sv78.com", sowie
verantwortlicher Autor und Administrator:
Daniel Schauer
Goethestr. 15
15732 Schulzendorf
Telefon: 0176 / 23741458
info@sv78.com

Haftungsausschluss und Datenschutz
"www.sv78.de" bzw. "www.sv78.com" ist eine privat und unabhängig betriebene Webseite.
Alle Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert und zusammengestellt. Der
Autor übernimmt dennoch keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit
oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor,
welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung
fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich
ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Verschulden besteht. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der
Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne
gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen, oder die Veröffentlichung
zeitweilig oder ganz einzustellen.
Sofern auf "www.sv78.de" bzw. "www.sv78.com" Tipps und Hinweise zu rechtlichen Fragen
gegeben werden, sind diese nicht als Rechtsberatung im Sinne des
Rechtsberatungsgesetzes zu sehen, sondern stellen lediglich eine Schilderung persönlicher
Erfahrungen und Einschätzungen dar. Auskünfte des Autors, gleich welcher Art, sind
grundsätzlich als unverbindlich anzusehen.

Verweise, Links, Beiträge Dritter
Auf dieser Internetseite sind Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. Für all diese Links
gilt: Der Betreiber von "www.sv78.de" bzw. "www.sv78.com" hat keinerlei Einfluss auf die
Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die
Seiten überprüft und auf keiner der hier verlinkten Seiten war ein ungesetzlicher Inhalt
erkennbar. Der Betreiber von "www.sv78.de" bzw. "www.sv78.com" macht sich Inhalte
verlinkter Seiten nicht zueigen. Sollten Sie von strafbaren Inhalten auf einer der hier
verlinkten Seiten Kenntnis erlagen, teilen Sie dies bitte umgehend dem Autor mit und der
entsprechende Link wird umgehend entfernt. Eine Haftung für Fremdbeiträge wird seitens
des Autors aber ausdrücklich ausgeschlossen. Für Fremdbeiträge sind ausschließlich die
jeweiligen Urheber verantwortlich.

Urheber-, Marken- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in sämtlichen Texten die Urheberrechte der verwendeten Texte,
Grafiken und Dokumente zu beachten. Alle innerhalb des Internetangebots genannten und
möglicherweise durch Rechte Dritter geschützten Marken und Warenzeichen unterliegen
allein den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichen- und Besitzrechtsrechts der
jeweils eingetragenen Eigentümer. Soweit Logos und Signets anderer Firmen, Internetseiten
und Organisationen verwendet werden, wird deren Einverständnis vorausgesetzt. Ist dies
nicht der Fall, genügt eine Mail an den Autor, und die strittigen Grafiken werden - sofern der
Anspruch gerechtfertigt ist - entfernt. Alle auf dieser Webseite dargestellten Inhalte und
Formulierungen sowie die Gestaltung dieser Internetseite sind geistiges Eigentum des
Autors, unterstehen dem Schutz des deutschen und internationalen Urheberrechts, und
dürfen lediglich für den privaten Gebrauch genutzt werden. Jegliche kommerzielle oder
anderweitige Verwendung, insbesondere die Übernahme der hier aufgeführten
Texte/Grafiken auf anderen Webseiten, die Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung,
Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen
elektronischen Medien und Systemen bedarf der schriftlichen Genehmigung des Autors.

Rechtswirksamkeit und Salvatorische Klausel
Mit dem Besuch unserer Internetseite erkennen Sie die obigen Bestimmungen an. Sollten
Teile oder einzelne Formulierungen dieses Haftungsausschlusses der geltenden Rechtslage
nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen, so berührt dies die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen nicht.

