Rechtshinweis

Rechtshinweis
01. Bitte beachten Sie unbedingt die wichtigen rechtlichen Hinweise zu den Inhalten dieser
Website www.aedipar.com, zur Verfügbarkeit dieser Website, zum Urheberberrecht, zum
Leistungsschutzrecht und zu externen Links.
02. Die Inhalte dieser Website www.aedipar.com wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der
Inhaber und Betreiber dieser Webseiten, Herr Dr. Ingo Bruchhold (im Folgenden auch "Betreiber"
genannt), übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der
bereitgestellten Inhalte.
03. Der Betreiber wird sich bemühen, den Dienst möglichst unterbrechungsfrei zum Abruf
anzubieten. Auch bei aller Sorgfalt können aber Ausfallzeiten nicht ausgeschlossen werden. Der
Betreiber behält sich das Recht vor, sein Angebot jederzeit zu ändern oder einzustellen. Für durch
nicht fehlerfrei angelegte Dateien oder nicht fehlerfrei strukturierte Formate bedingte
Unterbrechungen oder anderweitige Störungen kann der Betreiber keine Gewähr übernehmen.
04. Alle Inhalte und Strukturen dieser Website www.aedipar.com sind urheberrechtlich und
leistungsschutzrechtlich geschützt. Die Veröffentlichung im World Wide Web oder in sonstigen
Diensten im Internet bedeutet noch keine Einverständniserklärung für eine anderweitige Nutzung
durch Dritte. Jede vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene
Verwertung bedarf ausdrücklich der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Betreibers, der sich
vorsorglich alle entsprechenden Rechte vorbehält.
05. Der Betreiber erlaubt und begrüßt ausdrücklich das Zitieren dieser Webseite www.aedipar.com
sowie das Setzen von Links auf unsere Website, solange kenntlich gemacht wird, dass es sich um
Inhalte der Website des Betreibers handelt, dass diese auf www.aedipar.com zu finden sind und
dass diese zitierten Inhalte nicht in Verbindung mit Inhalten Dritter gebracht werden, die den
Interessen des Betreibers widersprechen.
06. Bei “Links” handelt es sich stets um “lebende”, also dynamische Verweisungen. Der Betreiber
hat bei der ursprünglich erstmaligen Erstellung der Verknüpfung zwar den fremden Inhalt
daraufhin gehend überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche
Verantwortlichkeit ausgelöst werden könnte. Der Betreiber überprüft aber danach nicht ständig
den Inhalt der „fremden Seite“ auf nachträgliche Veränderungen auf der „fremden Seite“, die
möglicherweise eine zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit neu begründen könnten.
Sollte der Betreiber aber feststellen oder von anderen darauf hingewiesen werden, dass ein
konkretes Angebot, zu dem der Betreiber ein Link bereitgestellt hat, eine zivil- oder strafrechtliche
Verantwortlichkeit auslösen könnte, wird der Betreiber den Verweis auf dieses Angebot umgehend
aufheben.
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07. Der Betreiber ist als Inhaltsanbieter nach § 7 Abs.1 Telemediengesetz für die “eigenen
Inhalte”, die er zur Nutzung bereithält, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen
eigenen Inhalten sind Querverweise (“Links”) auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen
Inhalte zu unterscheiden. Durch einen Querverweis hält der Betreiber insofern “fremde Inhalte” zur
Nutzung bereit, die der Betreiber für den Anwender in folgender Weise deutlich erkennbar macht:
Sobald der Anwender eine Verlinkung auf eine „fremde Seite“ aktiviert, öffnet sich grundsätzlich
zusätzlich ein neues Browserfenster bzw. Tab mit URL der „fremden Seite“.
08. Betreiber dieser Seiten unter www.aedipar.com und inhaltlich verantwortlich nach dem
Teledienstgesetz (TDG), Telemediengesetz (TMG) und Bundesdatenschutzgesetzt (BDSG) ist
Dr. Ingo Bruchhold
Richard-Wagner-Straße 3
D-10585 Berlin
Fon: +49 (0) 30 34 38 99 60
www.aedipar.com
animation@aedipar.com
09. Die Erklärung „Rechtshinweis“ in der Ausführung in deutscher Sprache ist rechtlich verbindlich
und die in der Ausführung in der englischen Sprache rein informativ und unverbindlich.
10. Sollten Teile dieser Erklärung entfallen und/oder ungültig sein bzw. ungültig werden, sollen
diese immer durch entsprechende Regelungen ersetzt bzw. ergänzt werden, die den aktuellen
Stand der gesetzlichen Regelungen wiedergeben.
11. Änderungen dieser Erklärung „Rechtshinweis“ bedürfen der Schriftform und werden
gegebenenfalls auf der Internetpräsentation www.aedipar.com gut zugänglich und mit aktuellem
Datum versehen veröffentlicht.
12. Administrator der Website www.aedipar.com ist
Dr. Ingo Bruchhold
www.rapidea.de
Berlin, 21.02.2019
Dr. Ingo Bruchhold
------------------------------------------------------ ENDE – DEUTSCH ------------------------------------------------
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Legal Notice
01. Your attention is drawn to the important legal notices relating to the content of this website
www.aedipar.com, accessibility of the websites, copyright, ancillary copyright and external links.
02. Although every effort has been made to ensure the correctness of website content, the owner
and operator of the websites www.aedipar.com, Mr. Dr. Ingo Bruchhold (henceforth referred to as
"the operator"), accepts no responsibility for the accuracy, comprehensiveness and actuality of the
material presented.
03. Although the operator will endeavour to provide uninterrupted website functionality, no
guarantee can be given that service will not be suspended from time to time. The operator
reserves the right to modify content or close the website entirely. He cannot guarantee that there
will be no interruptions caused by imperfectly created files or imperfectly structured formats or any
other fault or breakdown.
04. All content and features of this website www.aedipar.com are protected by copyright and
ancillary copyright. Publication of material on the World Wide Web or in other areas of the internet
in no way implies authorisation for third parties to use the material for their own purposes. Any
exploitation of material not permitted by German copyright or ancillary copyright law requires the
prior written permission of the operator, who reserves all relevant rights.
05. The operator expressly welcomes and authorises the quoting of material from the website
www.aedipar.com and the inclusion on other sites of links to our website, as long as the content is
clearly acknowledged as being that of the operator and available on www.aedipar.de and is not to
be associated with the content of third parties whose interests do not coincide with those of the
operator.
06. The links are always "live", dynamic links. Although, when first creating the link, the operator
will have checked to see if the alien content might trigger a civil or penal law suit, he does not
continuously monitor the "alien page" content for subsequent modifications to the "alien page"
which might provide the grounds for a civil or penal action. If the operator discovers, or is
informed, that a particular page for which the operator has created a link could trigger a civil or
penal action, he will immediately remove the link to the site.
07. As a content provider as defined in § 7 Para. 1 of the German Telemedia Act (TMG), the
operator is responsible in accordance with statutory law for his own content, which he makes
available for use. His own material should be distinguished from links to content presented by
other individuals. The operator uses links to make "alien content" available for use and
acknowledges the origin of this material in the following way: clicking on a link to an "alien web
page" opens up a new browser window or a tab with the URL of the "alien page".
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08. Operator of these web pages www.aedipar.com and liable for content in accordance with the
Teleservices Act (TDG), the German Telemedia Act (TMG) and the Federal Data Protection Act
(BDSG) is
Dr. Ingo Bruchhold
Richard-Wagner-Straße 3
D-10585 Berlin
Fon: +49 (0) 30 34 38 99 60
www.aedipar.com
animation@aedipar.com
09. The German version of this "Legal notice" is the legally binding text. The English-language
version is purely informative and non-binding.
10. Should sections of this statement on data protection be or become invalid or be found not to
apply, they shall be replaced or supplemented by clauses that reflect current legal stipulations
regarding data protection.
11. Any alterations to this "Legal notice" must be in writing and will, where relevant, be published,
along with the date of alteration, on the internet presentation www.aedipar.com in a location that is
easily accessible.
12. Administrator of the website www.aedipar.com is
Dr. Ingo Bruchhold
www.rapidea.de
Berlin, 21.02.2019
Dr. Ingo Bruchhold
------------------------------------------------------ END – ENGLISH ------------------------------------------
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