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Impressum

Verantwortlich für den Inhalt ist der Vorsitzende:
Hans Maier

Ödpielmannsberg 20
92709 Moosbach
Telefon:

e-Mail: hans.maier@oedpielmannsberg.de

Technische Umsetzung:
IS-MEDIA-SERVICE

e-Mail: info@is-media-service.de
www.is-media-service.de

1. Inhalt des Onlineangebotes
Die Autoren übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die Autoren, welche sich
auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung
der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger
Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der
Autoren kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Autoren behalten es sich ausdrücklich
vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern,
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zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

2. Linken von www.spd-moosbach.de
Das verlinken unserer Seite auf andere Seiten ist ausdrücklich erwünscht, sofern diese Seiten
keine menschenverachtenden, rassistischen, jugendgefährdenden, obzönen, kriminellen,
illegalen, verfassungsfeindlichen oder strafbaren Inhalte haben. Über eine kurze Mitteilung zur
Anbringung eines Links würden wir uns sehr freuen.

3. Copyright © der Internetpräsentation
Alle Texte, alle Fotos und alle Gestaltungselemente dieser Internetpräsentation sind - sofern
nicht ein anderes Copyright angegeben ist - für den SPD-Parteivorstand, den
Juso-Bundesvorstand, die Jusos Moosbach oder eine andere SPD Gliederung urheberrechtlich
geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne
Zustimmung der/s Inhabers der Rechte unzulässig und strafbar. Für die Gliederungen der SPD
ist diese Zustimmung erteilt.

4. Datenschutz
Wir nehmen den Schutz deiner Privatsphäre und personenbezogener Daten sehr ernst.

In Verbindung mit dem Zugriff auf die Webseite werden auf unserem Server keinerlei Daten
gespeichert, die möglicherweise eine Identifizierung zulassen (z.B. IP-Adresse, Datum, Uhrzeit
und betrachtete Seiten).
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Sofern innerhalb des Internetangebots die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe der
Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die erhobenen Daten werden von
uns nicht an Dritte weitergegeben oder einer statistischen Auswertung zugeführt.

Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten
Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet.
Rechtliche Schritte gegen die Versender von so genannten Spam-Mails bei Verstössen gegen
dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

5. Haftungsausschluss/Disclaimer
Die Landgerichte Hamburg (Urteil vom 12.05.1998, 312 O 85/98) und Potsdam (Urteil vom
08.07.1999, 3 O 317/99) haben entschieden, dass man durch die Anbringung bzw. Ausbringung
von Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann, so die beiden
Landgerichte, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von den Inhalten der
gelinkten Seiten distanziert. Selbstverständlich finden Sie auf auf unserer Internetpräsenz keine
Links zu Seiten mit menschenverachtenden, rassistischen, jugendgefährdenden, obzönen,
kriminellen, illegalen, verfassungsfeindlichen oder strafbaren Inhalten.

Wir haben auf unseren Seiten Links zu anderen Seiten im Internet. Da wir aber nicht immer und
jederzeit für alle Links garantieren können, erklärten wir hiermit ausdrücklich, dass zum
Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten
waren. Für alle diese Links gilt, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der
gelinkten Seiten haben. Deswegen übernehmen wir auch keinerlei Verantwortung für Inhalt und
Gestaltung dieser Seiten. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Internetpräsenz angezeigten
Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen die bei uns angemeldeten Links und ggf. Banner
führen.
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