
Haftungsausschluss
1. Inhalt des Onlineangebotes

Die Merkur Thorhauer-Gruppe übernimmt keinerlei 

Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit und

Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungs-

ansprüche gegen die Merkur Thorhauer-Gruppe, welche

sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen,

die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dar-

gebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehler-

hafter und unvollständiger Informationen verursacht 

wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens

der Merkur Thorhauer-Gruppe kein nachweislich vorsätz-

liches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle An-

gebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Merkur

Thorhauer-Gruppe behält sich ausdrücklich vor, Teile der

Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte An-

kündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die

Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

2. Verweise und Links

Für Links auf fremde Inhalte dritter Anbieter ist die 

Merkur Thorhauer-Gruppe nur verantwortlich, wenn sie

von einem rechtswidrigen oder strafbaren Inhalt positive

Kenntnis hatte und es technisch möglich und zumutbar

ist, deren Nutzung zu verhindern. Auch ist die Merkur

Thorhauer-Gruppe nicht verpflichtet, in periodischen 

Abständen den Inhalt von Angeboten Dritter auf deren

Rechtswidrigkeit oder Strafbarkeit zu überprüfen. Sobald

die Merkur Thorhauer-Gruppe von rechtswidrigen Inhalten

verlinkter Web-Seiten Dritter Kenntnis erlangt, wird die

Merkur Thorhauer-Gruppe den entsprechenden Link 

unverzüglich von der Seite entfernen. Weiterhin möchte

die Merkur Thorhauer-Gruppe ausdrücklich betonen, 

dass sie keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die In-

halte der gelinkten Seiten hat. Deshalb distanziert 

sich die Merkur Thorhauer-Gruppe hiermit ausdrücklich

von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf der gesamten

Website inkl. aller Unterseiten. Diese Erklärung gilt für

alle auf der Homepage aufgebrachten Links und für alle

Inhalte der Seiten, zu denen Links oder Banner führen.

3. Urheber- und Kennzeichenrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke

auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheber-

recht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und

jede Art der Verwendung außerhalb der Grenzen des 

Urheberrechts bedürfen der schriftlichen Zustimmung des

jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien

dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen

Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite

nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheber-

rechte Dritter beachtet. Alle innerhalb des Internet-

angebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten

Kennzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestim-

mungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts. Sollten

Inhalte dieses Internetangebots gegen geltendes Urheber-

oder Kennzeichenrecht verstoßen, bitten wir um einen

entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechts-

verletzungen wird die Merkur Thorhauer-Gruppe derartige

Inhalte umgehend entfernen.

4. Gerichtsstand und Rechtswahl

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang

mit dieser Website ist, soweit Sie Kaufmann sind, der

Sitz der Merkur Thorhauer-Gruppe in Liederbach. Diese

Nutzungsbedingungen unterliegen dem Recht der Bundes-

republik Deutschland.

5. Salvatorische Klausel

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetange-

botes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite ver-

wiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen

dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr

oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die

übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer

Gültigkeit davon unberührt.


