
Verantwortlich im Sinne des [§ 5 TMG]: 

Alle Rechte vorbehalten. ohne obligo. privat. i.S.d. §.1. ALR.                                            
auf Armeslänge gegenüber Militärmächten. 

non obstante. Postmeister der Sendung nach UPU (1907).                                        
Inkenntnissetzung Erfüllungsgehilfe ist Inkenntnissetzung 

Prinzipal und vice versa. Dieses Instrument kann in keiner Jurisdiktion entlastet werden. 

without prejudice [UCC 1-308] 

by:[W A R T E M A N N], INGO a.r. 

ingo aus dem Hause 

[w a r t e m a n n] 

Fachagrarwirt für Baumpflege und Baumsanierung 

Mackenroder Hauptstraße [61] 

[99755] Hohenstein 

[Deutschland] 

Tel.: [+49 (0) 172 / 431 30 33] 

 E-Mail: [brief@wartemann.net] 

Website: [www.wartemann.net 

 
[Streitschlichtung] 

 
Der mensch :ingo: aus dem Hause [w a r t e m a n n],  hat bislang bei                       

Missverständnissen oder Mängeln immer eine gütliche Regelung, im Einklang beider Seiten, gefunden. 
 
 

[Haftungsausschluss (Disclaimer)] 
 

[Haftung für Inhalte] 
 

Gemäß [§ 7 Abs.1 TMG] für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den 
allgemeinen [Gesetzen] ist by:[W A R T E M A N N], INGO a.r.verantwortlich.                       
Nach [§§ 8 bis 10 TMG] ist jedoch nicht by:[W A R T E M A N N], INGO a.r. 

verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu 
forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der 
Nutzung von Informationen nach den allgemeinen [Gesetzen] bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche 
[Haftung] ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten [Rechtsverletzung] möglich. Bei 

Bekanntwerden von entsprechenden [Rechtsverletzungen] werden diese Inhalte umgehend entfernen. 
 

[Haftung für Links] 
 

Auf Links zu externen Websites Dritter und auf deren Inhalte besteht kein Einfluss. 
Deshalb wird für fremde Inhalte auch keine Gewähr übernommen. Für die Inhalte der 

verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich.             
Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche [Rechtsverstöße] überprüft. 

[Rechtswidrige] Inhalt waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche 
Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer [Rechtsverletzung] nicht 

zumutbar. Bei Bekanntwerden von [Rechtsverletzungen] werden derartige Links umgehend entfernen. 
 

[Urheberrecht] 
 

Erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen [Urheberrecht].                 
Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der 

Grenzen des [Urheberrechtes] bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. 
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.   

Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, 
werden die [Urheberrechte] Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als 

solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine [Urheberrechtsverletzung] 
aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von        

[Rechtsverletzungen] werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen. 

Quelle: eRecht24 


