Webseite des Kreisverbandes der Rassegeflügelzüchter Gießen e. V.
Mitglied im LV Hessen-Nassau und BDRG

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß $ 6 MDStV:
Kreisverband der Rassegeflügelzüchter Gießen – Kontakt: info@kv-giessen.de
Bankverbindung: Volksbank Mittelhessen e. G. BLZ: 513 900 00 Konto-Nr.: 47 7820 07

1. Vorsitzender des KV-Gießen
Manfred Zahrt
Zum Alten Born 38
35466 Rabenau – Rüddingshausen
Tel.: 06407 / 8940
eMail: m.zahrt@gmx.de

Inhalt des Onlineangebotes:
Der KV-Gießen übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit
oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den KV-Gießen,
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 des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob vorsätzliches Verschulden
vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält sich vor, Teile
der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
Verweise und Links:
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten (Links), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des KV-Gießen liegen, würde eine Haftungsverpflichtung
ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der KV-Gießen von den Inhalten Kenntnis
hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger
Inhalte zu verhindern. Der KV-Gießen erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der
Linksetzung die entsprechenden verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Der KVGießen hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte
der verknüpften / verlinkten Seiten. Deshalb distanziert der KV-Gießen sich hiermit
ausdrücklich von allen Inhalten aller verknüpften / verlinkten Seiten, die nach der
Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom KV-Gießen
eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte
oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder
Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der
Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige
Veröffentlichung lediglich verweist.
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses:
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus
auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes
der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten,
bleiben die übrigen Teile des Dokuments in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
Erstellung September 2011.

