Nutzungsbedingungen für die terralink-Webseiten

Die Benutzung dieser Webseiten unterliegt den folgenden Nutzungsbedingungen. Lesen Sie diese bitte
aufmerksam durch, bevor Sie unsere Webseiten nutzen. Mit der Nutzung der Online-Angebote erklären
Sie sich mit diesen Nutzungsbedingungen einverstanden.
Soweit Sie bei der Nutzung besonderer Angebote personenbezogene Informationen auf diese Webseiten
übermitteln bzw. auf dieser Webseiten zur Verfügung stellen, erklären Sie und die terralink ihr
Einverständnis, dass solche Informationen gemäß der Regelungen in der terralink Datenschutzerklärung
behandelt werden.
Die terralink kann die vorliegenden Nutzungsbedingungen jederzeit aktualisieren oder ändern. Sie sind in
ihrer jeweiligen Fassung bindend. Sollten in dieser Webseite speziellere Regelungen enthalten sein, gehen
diese den Klauseln dieser Nutzungsbedingungen vor.
Bei Fragen zum Datenschutz lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung oder kontaktieren Sie uns unter
datenschutz(at)terralink.de.

Verknüpfung mit anderen Webseiten (externe Links)

Auf dieser Webseite enthaltene Verknüpfungen mit Webseiten anderer Unternehmen, werden lediglich als
Serviceangebot für die Benutzer bereitgestellt. Wenn Sie eine solche Verknüpfung benutzen, verlassen Sie
die terralink-Webseite. Die terralink kann nicht alle Webseiten anderer Unternehmen überprüfen, sie hat
keinen Einfluss auf den jeweiligen Inhalt und übernimmt keine Verantwortung für diese. Insbesondere
bedeutet die Aufnahme solcher Verknüpfungen auf die terralink-Webseiten nicht, dass die terralink für
diese Produkte, Dienstleistungen, Inhalte, Informationen oder das angebotene Material wirbt oder dass
eine Verbindung von der terralink zu den vorgenannten besteht.
Der Zugriff auf eine Webseite anderer Unternehmen über eine Verknüpfung auf dieser Webseite erfolgt
auf alleinige Verantwortung des Benutzers. Die terralink übernimmt keine Haftung für verlinkte Inhalte.

Gewährleistungsausschluss

Die Inhalte auf dieser Webseite werden unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung zur Verfügung gestellt,
insbesondere für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder deren Geeignetheit für bestimmte
Verwendungszwecke sowie bezüglich der Inhalte für deren Freiheit von Rechten Dritter und die
Nichtverletzung geistigen Eigentums.

Die terralink kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Inhalt dieser Webseite
vornehmen. Wir bemühen uns um ständige Aktualität, sind jedoch nicht zur Aktualisierung des Inhalts
dieser Webseite verpflichtet.
Die terralink übernimmt keine Gewähr für Erreichbarkeit, technische Verwertbarkeit und Virenfreiheit
der Internetseiten bzw. übermittelter Dateien.

Haftung

Die Nutzung der gestellten Inhalte erfolgt auf alleinige Gefahr des Nutzers. Für mögliche Schäden
übernimmt die terralink bzw. Dritte, die auf dieser Webseite erwähnt werden, keinerlei Haftung. Dies gilt
nicht im Falle des Vorsatzes und für den Fall, dass eine Haftung gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

Urheberrechtsschutz

Die auf den Internetseiten der terralink enthaltenen Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Das Sichten
und Herunterladen sowie die vorübergehende Speicherung einzelner Webseiten auf einen Computer, ist
bei sämtlichen Inhalten auf den Internetseiten der terralink ausschließlich zu nicht-kommerziellem
Gebrauch gestattet. Die Inhalte dürfen nicht verändert und ohne schriftliche Genehmigung der jeweiligen
Rechtsinhaber in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen genutzt werden. Dieses gilt auch
für die Reproduktion, dauerhafte Speicherung oder das Versenden von Inhalten, die auf diesen Webseiten
eingestellt sind. Ein Verstoß gegen diese Bestimmungen verpflichtet zur sofortigen Vernichtung aller
ausgedruckten oder heruntergeladenen Inhalte. Die Geltendmachung weiterer Schadensersatzansprüche
bleibt vorbehalten.

Anwendbares Recht

Diese Webseite wird von der terralink networks GmbH gestaltet und bereitgestellt. Die
Nutzungsbedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für alle
Rechtsstreitigkeiten ist Hamburg.
Die terralink ist nicht verantwortlich dafür, ob die Inhalte dieser Webseiten für den Gebrauch außerhalb
Deutschlands geeignet sind oder der Zugriff auf Inhalte dieser Webseiten außerhalb Deutschlands zulässig
sind. Ein solcher Zugriff geschieht auf eigene Veranlassung und Gefahr. Für die Einhaltung des jeweils
geltenden lokalen Rechts ist der Benutzer selbst verantwortlich.
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