Haftungsausschluss:
Haftung für Inhalte
Inhalte, die Sie auf dieser Seite finden, wurden mit entsprechender Sorgfalt
zusammengestellt. Vollständigkeit, Aktualität, Richtigkeit und Qualität können wir jedoch
nicht umfassend gewährleisten. Bei Schäden, materieller oder ideeller Art, die durch
Nutzung des Informationsangebotes verursacht wurden, sind keine Haftungsansprüche
gegenüber der Jagsttalimkerei geltend zu machen. Gemäß § 7 Abs.1 TMG ist die
Jagsttalimkerei für eigene Inhalte nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Laut §§ 8
bis 10 TMG ist es nicht verpflichtend, fremde Informationen zu überwachen oder
rechtswidrige Tätigkeiten zu erforschen. Entsprechende Inhalte nach Bekanntwerden der
Verstöße werden nach den allgemeinen Gesetzen entfernt oder gesperrt.
Haftungsansprüche können erst nach Kenntnis der Rechtsverletzung geltend gemacht
werden.
Haftung für Links
Die Jagsttalimkerei Daniel Pfauth hat keinen Einfluss auf Inhalte und Gestaltung von
Internet-Seiten, auf welche durch Links auf dieser Homepage verwiesen werden. Wir
distanzieren uns daher ausdrücklich von diesen Inhalten und nutzen diese auch nicht als
Eigentum.
Urheberrecht
Die Inhalte auf dieser Homepage unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Vervielfältigung
und Verwertung dieser Inhalte bedingen die schriftliche Zustimmung der Autoren. Jegliche
Form der Nutzung von Daten dieser Homepage ist nur für den privaten Zweck gestattet.
Inhalte von Dritten werden auf dieser Homepage entsprechend gekennzeichnet.
Datenschutz
Für den Geschäftsprozess im Onlineshop notwendige Daten werden gespeichert. Ihre
persönlichen Daten werden vertraulich behandelt und nicht weitergegeben. Eine Ausnahme
für die Weitergabe an Dritte (z.B. Versanddienste) erfolgt nur, sofern dies für die Abwicklung
der Bestellung erforderlich ist. Bestelldaten werden verschlüsselt und gesichert übertragen.
Für die Datensicherheit während der Übertragungen über das Internet oder für einen
möglichen, kriminellen Zugriff Dritter auf Dateien unserer Homepage, können wir keine
Haftung übernehmen. Ein lückenloser Schutz ist nicht möglich.
Rechtshinweis
Für Inhalte verlinkter Internetseiten von Dritten kann keine Verantwortung getragen
werden. Die Homepage der Jagsttalimkerei kann auch von Dritten verlinkt werden. Für die
Darstellung auf fremden Seiten übernimmt die Jagsttalimkerei keine Haftung. Änderungen
und Ergänzungen behält sich die Jagsttalimkerei vor.

