IMPRESSUM
Die offizielle Homepage des oben genannten Vereins lautet :
http://www.psv-aachen.de

Verantwortlich:
Thomas Kremer, 1. Vorsitzender

Impressum gem. §§ 6 TDG, §§ 6 MDStV und Haftungsausschluss
1. Inhalt des Onlineangebots
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art
beziehen, die durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen
verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden besteht.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung
zu verändern, zu ergänzen, zu löschen, oder die Veröffentlichung zeitweilig oder ganz
einzustellen.
2. Verweise, Links, Beiträge Dritter
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die
Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies
kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen
Inhalten distanziert. Auf dieser Website sind Links zu anderen Seiten im Internet gelegt.
Für all diese Links gilt: Ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich keinerlei Einfluss
auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten habe.
Zum Zeitpunkt der Verlinkung war auf keiner der verlinkten Seiten ein ungesetzlicher Inhalt
erkennbar. Dennoch distanziere ich mich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller
gelinkten Seiten auf dieser Website.

Gleiches gilt für Links in sämtlichen E-Mails und Bannern und Textlinks.
Der Autor ist des Weiteren bemüht, Fremdbeiträge in den dafür bereitgestellten
Angeboten (Forum, Gästebuch) auf www.psv-aachen.de zeitnah auf mögliche Verstöße gegen
geltendes Recht zu überprüfen und gegebenenfalls zu löschen. Eine Haftung für
Fremdbeiträge
seitens des Autors wird
dennoch ausdrücklich ausgeschlossen.
3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in sämtlichen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Texte,
Grafiken und Dokumente zu beachten. Alle innerhalb des Internetangebots genannten und
möglicherweise durch Rechte Dritter geschützten Marken und Warenzeichen unterliegen
allein den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichen- und Besitzrechtsrechts der
jeweils eingetragenen Eigentümer.
Soweit Logos und Signets anderer Firmen, Webseiten und Organisationen verwendet werden,
wird deren Einverständnis vorausgesetzt, bzw. liegt dem Verein vor.
Ist dies nicht der Fall, genügt eine Mail an den Autor, und das Logo wird entfernt.
Sämtliche hier dargestellten Inhalte und Formulierungen sowie die Gestaltung dieser
Homepage sind geistiges Eigentum des Autors, unterliegen den Vorschriften des deutschen
und internationalen Urheberrechts, und dürfen lediglich für den privaten Gebrauch genutzt
werden. Jegliche kommerzielle oder anderweitige Verwendung bedarf der schriftlichen
Genehmigung des Autors.
4. Datenschutz
Soweit innerhalb des Internetangebots von www.psv-aachen.de die Möglichkeit zur Eingabe
persönlicher oder geschäftlicher Daten besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten
seitens des Nutzers ausdrücklich auf freiwilliger Basis.
Der Autor verpflichtet sich, diese Daten nicht für geschäftliche oder andere Zwecke an
Dritte weiterzugeben.

Copyright und Impressum
Verantwortlich im Sinne des MDStV:
Der geschäftsführende Vorstand des PSV Aachen 1922 e.V.

