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Rechtliche
Hinweise

Sofern von "Wir", "Uns", „Bodo Antonic“, „Ich“ sowie "die
kontur" die Rede ist, ist damit stets die Firma die kontur
Marketing- und Vertriebsberatung Dr. Bodo R. V.
Antonic, Wildauer Straße 1, 12307 Berlin, vertreten
durch den Firmeninhaber der Personengesellschaft,
gemeint.
Mit Nutzung unserer Dienstleistungen auf den
Internetseiten www.bodo-antonic.de erkennen Sie die
folgenden rechtlichen Hinweise an.
Bestandteil der rechtlichen Hinweise/Nutzungsbedingungen sind ferner auch: Impressum, Datenschutz, Hinweise zu Facebook-Plugins, Haftungsausschluss, Nutzungsbedingungen sowie Urheberrecht
und werden ebenso Ihrerseits mit Nutzung unserer
Internetseite und unserer Dienstleistungen uneingeschränkt akzeptiert.
die kontur prüft und aktualisiert die Informationen auf
seinen Webseiten ständig. Eine Haftung oder Garantie
für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur
Verfügung gestellten Informationen kann nicht
übernommen werden.
Gleiches gilt auch für jegliche Websites Dritter, auf die
mittels externen Hyperlink verwiesen wird. Die kontur ist
für den Inhalt, Dienstleistungen oder Produkte solcher
Websites, die auf Grund einer solchen Verlinkung
erreicht werden, nicht verantwortlich. Verlinkungen zu
Websites Dritter beabsichtigen nicht eine Befürwortung,
oder ähnliches, ihrer Inhalte und die ableitbaren
Ansichten anzudeuten oder zu unterstützen.
Des Weiteren behält sich die kontur das Recht vor,
Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten
Informationen jederzeit vorzunehmen. Diese Website
ist der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden, um
ihre Besucher mit ihren Veröffentlichungen, ohne
irreführende Zwecke, zu informieren.

Inhalt und Struktur der die kontur Website sind
urheberrechtlich geschützt. Kein Teil dieser Website
darf ohne Zustimmung von die kontur reproduziert oder
übermittelt werden. Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung
von Texten, Textteilen sowie photo-grafisches und
grafisches Material, bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung von die kontur.
Diese Website kann Kommentare oder Inhalte in Bezug
auf Gesetze oder gesetzliche Angelegenheiten
aufweisen; solche Informationen dienen zum Zwecke
der Anleitung und sind nicht als Ersatz einer
eigenständigen Rechts- oder Steuerberatung zu
verstehen. die kontur führt zu keinem Zeitpunkt eine
Rechts- oder Steuerberatung durch!
Sofern Sie unser Registrierungsformular (Kontaktformular) verwenden, stimmen Sie die kontur
gegenüber der internen Nutzung Ihrer Daten zu und
bestätigen die Verwendung dieser auch für die Nutzung
unserer Mailingliste wie sonstigen firmenbezogenen
Marketingaktionen, wobei wir diese Daten Dritten
gegenüber nicht zugänglich machen werden. Wir
behalten uns vor, registrierte Interessenten/Partner im
Einzelfall zeitweise oder gänzlich von dem Zugang zu
unserem System auszuschließen.
die kontur versucht stets unter Anwendung der
modernen Technik alle zum Download angebotenen
Unterlagen frei von Viren oder sonstigen Schäden zu
halten, welche auf Ihr System Einfluss nehmen könnten;
jedoch müssen wir an dieser Stelle deutlich jedwede
Haftung hierzu klar abweisen sofern es doch einmal zu
einem Schaden kommen sollte.
Es findet stets deutsches Recht Anwendung und der
Gerichtsstand ist Berlin.
Inhaltlich Verantwortlicher im Sinne des §10 Abs. 3
MDStV: die kontur

