Impressum

Inhaltlich Verantwortlich: Stefan Nöllgen
HAFTUNGSHINWEISE
Haftungshinweise, Urheberrechte, Datenschutz, Rechtswirksamkeit: dj-4u bemüht sich, auf
diesen Internetseiten richtige und vollständige Informationen zur Verfügung zu stellen. Alle
Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt und sorgfältig überprüft. Dennoch übernimmt
dj-4u keine Garantie oder Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereit
gestellten Informationen. dj-4u behält es sich vor, jederzeit Teile der Seiten oder das gesamte
Angebot ohne vorherige Ankündigung zu verändern oder zu löschen.
Links:
dj-4u hat keinerlei Einfluss auf die Urheberschaft, die Gestaltung und den Inhalt
verlinkter/verknüpfter Seiten. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle vor der Linksetzung
übernimmt dj-4u keine Haftung für die Inhalte verlinkter/verknüpfter Seiten. Für die Inhalte
verlinkter Seiten und Schäden, die aus deren Nutzung resultieren, sind ausschließlich deren
Anbieter verantwortlich.
Datenschutz:
Alle für die Auftragsabwicklung notwendigen Kundendaten werden bei dj-4u unter Beachtung
der einschlägigen Vorschriften der BDSG und TMG gespeichert und benutzt. Sie haben
jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft und Löschung ihrer gespeicherten Daten. Ohne
Ihre ausdrückliche Zustimmung werden Ihre personenbezogenen von uns nicht an Dritte
weitergegeben.
Auf unseren Webseiten werden Anzeigen externer Unternehmen geschaltet. Diese
Unternehmen nutzen möglicherweise Informationen (dies schließt nicht Ihren Namen, Ihre
Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein) zu Ihren Besuchen auf unseren Webseiten,
damit gezielt Anzeigen zu Produkten und Diensten geschaltet werden können.
Bei geschalteten Anzeigen von Google® gilt folgendes:
Als Drittanbieter verwendet Google Cookies zur Anzeigenschaltung auf unseren Websites.
Durch Verwendung des DART-Cookies wird die Anzeigenschaltung anhand der Besuche der
Nutzer auf unseren Websites für Google ermöglicht.
dj-4u ist nicht verantwortlich für die Nutzung und Verwendung dieser von externen
Unternehmen auf unseren Webseiten gesammelten Daten.
Urheberrechte:
Der Inhalt dieser Seiten ist urheberrechtlich geschützt. Die Speicherung und Vervielfältigung
von Bild- und Textmaterial ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung grundsätzlich nicht
gestattet. Ausgenommen hiervon sind nur ausdrücklich authorisierte und durch Downloads
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zugänglich gemachte Informationen sofern seitens des Verfassers eine Quellenangabe (dj-4u )
erfolgt.
Rechtswirksamkeit:
Dieser Haftungsausschluss wurde nach bestem Wissen erstellt. Sofern einzelne
Formulierungen der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen
sollten, bleiben die übrigen Teile in ihrem Inhalt und in ihrer Gültigkeit davon unberührt.
Abmahnversuche
dj-4u akzeptiert keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt. Werden durch die Aufmachung
oder den Inhalt dieser Seiten (Text, Fotos etc.) gesetzliche Bestimmungen oder Rechte Dritter
verletzt, erbittet dj-4u eine kurze Mitteilung ohne eine Rechnungstellung oder ohne Kostenote.
Bei berechtigten Beanstandungen garantieren wir nach einem entsprechendem Hinweis die
unverzügliche Entfernung bezw. Änderung der zu Recht beanstandeten Passagen; eine
Einschaltung eines Rechtsbeistandes Ihrerseits ist nicht erforderlich.
Werden von Ihrer Seite ohne vorherige Kontaktaufnahme Kosten ausgelöst, werden diese von
dj-4u vollumfänglich zurückgewiesen. Gegebenenfalls behalten wir uns vor, Gegenklage wegen
Verletzung vorgenannter Bestimmungen einzureichen.
Hattert den 01.01.2011
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