Bedingungen zur Nutzung der Internetseiten / Rechtliche Hinweise
1. Inhalt des Onlineangebotes
THOMAS KELLNER übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen. THOMAS KELLNER behält es sich ausdrücklich vor, Teile
der Internetseiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
2. Urheberrecht
Die Internetseiten von THOMAS KELLNER genießen urheberrechtlichen Schutz. Insbesondere
Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in anderen
elektronischen oder sonstigen Medien ist urheberrechtlich geschützt. Nachahmung und Verwertung auch auszugsweise - sind nur mit schriftlicher Genehmigung vom THOMAS KELLNER statthaft.
Inhalt und Struktur der Internetseiten sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung von
Informationen oder Daten und Datenbanken, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen,
Tabellen, Grafiken, Bildmaterial, Tondokumente, Filmsequenzen oder Downloads, bedarf der
vorherigen schriftlichen Zustimmung (ausgenommen Pressetexte und -bilder). Alle Inhalte der
Internetseiten genießen u.a. den Schutz des Urheberrechtsschutz-Gesetzes. Die Veröffentlichungsund Vervielfältigungsrechte liegen bei THOMAS KELLNER. Die Rechte bleiben auch im vollen
Umfang bestehen, wenn Daten und Datenbanken, Texte, Textteile, Tabellen, Grafiken, Bildmaterial,
Tondokumente, Filmsequenzen oder Downloads elektronisch oder händisch in ein Archiv
übernommen werden. Jegliche kommerzielle Nutzung sowie der Verkauf sind unzulässig.
Pressetexte und -bilder dürfen nur für redaktionelle Zwecke verwendet werden. Pressetexte und
-bilder, die für redaktionelle Zwecke vervielfältigt und/oder elektronisch verfremdet werden, müssen
den Copyright-Hinweis "© THOMAS KELLNER, Jahr, Alle Rechte vorbehalten" tragen. Der Abdruck
ist honorarfrei. Wir bitten jedoch um ein Belegexemplar.
Wer gegen die Bestimmungen des Urheberrechts verstößt, wird zivil- und strafrechtlich verfolgt und
wird Schadensersatz pflichtig gemacht.
3. Marken, Urheber- und Kennzeichenrecht
THOMAS KELLNER ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Daten und
Datenbanken, Texte, Textteile, Tabellen, Grafiken, Bildmaterial, Tondokumente, Filmsequenzen oder
Downloads zu beachten, von ihr selbst erstellte zu nutzen oder auf lizenzfreie zurückzugreifen. Alle
innerhalb der Internetseiten genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen
unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den
Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht
der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind. Das Copyright
für veröffentlichte, von THOMAS KELLNER selbst erstellte Objekte bleibt allein bei THOMAS
KELLNER.
4. Haftungsausschluss für Seiten Dritter
a. Die Internetseiten von THOMAS KELLNER enthalten auch Verknüpfungen (sog. "Hyperlinks") zu
Internetseiten, die von Dritten gepflegt werden und deren Inhalte THOMAS KELLNER nicht bekannt
sind. THOMAS KELLNER vermittelt lediglich den Zugang zu diesen Internetseiten und übernimmt
keinerlei Verantwortung für deren Inhalte. Unsere Links auf fremde Internetseiten dienen lediglich zur
Erleichterung Ihrer Navigation. Wir machen uns die auf verlinkten Seiten dargestellten Aussagen nicht
zu eigen.
b. Die Inhaber der Internetseiten, zu denen über die von THOMAS KELLNER betriebenen
Internetseiten ein Hyperlink besteht, sind sowohl für deren Inhalt als auch für den Verkauf der dort
angebotenen Produkte und die Abwicklung der Bestellung allein verantwortlich.
c. THOMAS KELLNER haftet nicht für die Verletzung von Urheberrechten, Marken und
Persönlichkeitsrechten, die auf einer mit einem Hyperlink versehenen Seite begangen werden.
d. Im Falle einer Bestellung kommt lediglich ein Vertrag zwischen dem Nutzer und dem jeweiligen
Inhaber der Internetseite bzw. dem dort präsenten Anbieter, in keinem Falle jedoch aber ein Vertrag
zwischen THOMAS KELLNER und dem Nutzer zustande. Bitte beachten Sie die allgemeinen
Geschäftsbedingungen des jeweiligen Anbieters der verlinkten Internetseite.

5. Haftungsausschluss
Haftungsansprüche gegen THOMAS KELLNER, welche sich auf materielle oder ideelle Schäden
beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die
Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich
ausgeschlossen, sofern seitens THOMAS KELLNER kein nachweislich vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Verschulden vorliegt. Für den Fall, dass es sich bei Ihnen um einen Kaufmann im Sinne
des HGB handelt und der Schaden grobfahrlässig verursacht worden ist, ist die Verantwortlichkeit von
THOMAS KELLNER begrenzt auf den gelieferten Materialwert. Die Haftung für Produkthaftung sowie
für Garantieversprechen liegt beim Hersteller.
6. Prognosen und Absichtserklärungen
In diesen Internetseiten finden Sie eine Reihe von Prognosen und Absichten hinsichtlich des weiteren
Geschäftsverlaufs von THOMAS KELLNER. Diese Prognosen und Absichten basieren auf der
momentanen Einschätzung der Unternehmensführung, können aber nicht verbindlich sein, weil etwa
externe Faktoren den weiteren Geschäftsverlauf beeinflussen. THOMAS KELLNER übernimmt
keinerlei Haftung für diese Prognosen und Absichten und darüber hinaus auch nicht für deren
Aktualisierung.
7. Produkte
Die in diesem Internetauftritt abgebildeten Produkte stehen beispielhaft für die erhältlichen Produkte.
THOMAS KELLNER übernimmt keine Garantie dafür, dass das abgebildete Produkt auch erhältlich
ist. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich.

8. Sonstiges
Die Benutzungs-, Urheberrechts- und Datenschutzbedingungen unterliegen deutschem Recht unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand für Streitigkeiten, die diesen Internetauftritt betreffen,
ist Hannover. Wir behalten uns das Recht vor, diese Erklärung jederzeit zu ändern. Sie begründet kein
vertragliches oder sonstiges formales Recht gegenüber oder im Auftrag einer Partei.
Sollte eine der Bestimmungen dieser Benutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, wird die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt.
Vorher bestehende Bedingungen zur Nutzung der Internetseiten / Rechtliche Hinweise verlieren
hiermit ihre Gültigkeit.
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