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Verantwortlich für den Inhalt:

Angelpark Burscheid

Ulrich Schreier
Angelparkanlage
Lämgesmühle 4
51399Burscheid
E-mail: info@angelpark-burscheid.de
Tel.: 02174 - 5380
Im Internet: www.angelpark-burscheid.de

_________________________________________________________

Datenschutz & Disclaimer
Rechtliche Hinweise
Verantwortliche für den Inhalt gemäß § MDStV:
Angelpark Burscheid
Webseite
Die Webseite "www.angelpark-burscheid.de" ist durch Copyright, Rechte an geistigem
Eigentum und anderen entsprechenden Rechten geschützt. Sie darf weder vervielfältigt,
übertragen oder in einem anderen Netzwerk verfügbar gemacht werden. Eine Haftung für die
Inanspruchnahme des Services oder dessen Nichtverfügbarkeit wird nicht übernommen. Dies
gilt auch für Folgeschäden. Alle Daten geniessen nach §4, §§69a ff. und §§87a ff. des
urhebergesetz urheberrechtlichen Schutz. Alle weiteren rechte vorbehalten.
Alle Grafiken, Produkte, sowie das Design von "www.angelpark-burscheid.de" dienen
ausschliesslich der persöhnlichen Information unserer Kunden. Die Nutzung von
"www.carp-pellets.de" erfolgt auf eigenes Risiko. Der Ausdruck der Bestellseite ist gestattet
zum Zweck einer Bestellung bei "www.angelpark-burscheid.de". Jede darüber hinausgehende
Bearbeitung, Verbreitung, Vervielfältigung und/oder öffentliche Wiedergabe überschreitet die
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übliche Nutzung und stellt einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar, der strafrechtlich verfolgt
wird.
Warenzeichen/Trademarks
Jegliche Produktnamen, Warenzeichen und Firmenlogos unserer angebotenen Produkte sind
das Alleineigentum des jeweiligen Besitzers. Alle Rechte vorbehalten.
Erklärung zu Verlinkung von externen Websites:
Diese Website enthält evtl. HyperLinks zu anderen Seiten. Mit dem Urteil vom 12. Mai 1998 hat
das Landgericht zu Hamburg (Aktenzeichen: 313 O 85 / 98) entschieden, dass man sich durch
die Verwendung von HyperLinks ggf. für Inhalte der gelinkten Seiten mit zu verantworten hat.
Dies kann jedoch, laut dem LG, durch eine ausdrückliche Distanzierung von den gelinkten
Seiten verhindert werden. Wir prüfen die gelinkten Seiten sorgfältig. Webseiten unterliegen
jedoch einem ständigen Wandel. Aus diesem Grund ist es uns nicht möglich, alle Links und die
dahinter liegenden Seiten ständig zu prüfen.
Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten, die gegen geltendes Recht,
Anstand, Sitte oder Moral verstoßen. Die Verantwortung für die Inhalte der Seiten, in Bild, Ton
und Schrift, liegt ausschließlich beim Autor der Seite. Wir haben keinen Einfluß auf die Inhalte
der gelinkten Seiten!
Wenn eine Seite mit Inhalten, die den oben genannte Bestimmungen widersprechen, uns zur
Kenntnis gelangt, angezeigt oder gemeldet wird, entfernen wir sofort diese oder einen Link
darauf. Die hier genannte Erklärung gilt für alle Seiten unserer Website.
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