Immer gut beraten, kompetent vertreten

Haftungsausschluss
Disclaimer: Copyright © 2002
AB-Immo Grund & Boden Werner Schwarz
Lorenzstrasse 16, 63739 Aschaffenburg
Tel. 06021-9 42 12, eMail: AB-Immo@t-online.de
für die Internet-Plattformen
http://www.AB-Immo.de
http://www.AB-Immobilienboerse.de
http://www.GrundundBoden-Boerse.de
und deren Unter-Verlinkungen
AB-Immo Grund & Boden Werner Schwarz - kurz AB-Immo genannt, übernimmt keine Garantie dafür,
dass die auf dieser Website bereitgestellten Informationen / Exposé bzw. Immobilien-Angebote vollständig,
richtig und in jedem Fall aktuell sind. Dies gilt auch für alle Verbindungen ( "Links" ), auf die diese Website
direkt oder indirekt verweist. AB-Immo - ist für den Inhalt einer Seite, die mit einem solchen „Link“ erreicht
wird, nicht verantwortlich. AB-Immo - behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, Änderungen
oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen.
Auf keinen Fall haftet AB-Immo - für konkrete, mittelbare und unmittelbare Schäden oder Schäden, die durch
fehlende Nutzungsmöglichkeiten, sei es durch Fahrlässigkeit oder eine andere unerlaubte Handlung - im
Zusammenhang mit der Nutzung von Downloads, Dokumenten oder Informationen bzw. der Erbringung von
Dienstleistungen entstehen, die auf dieser Website zugänglich sind.
Mit der Nutzung der Internetseite von AB-Immo Grund & Boden Werner Schwarz - (kurz AB-Immo)
entsteht keine wirtschaftliche oder sonstige Verpflichtung.

-------------------------------------------------------------------------------

Vertraulichkeits-Erklärung
Ihre eMail dient der unkomplizierten Kontaktaufnahme u. Kommunikation, nicht zur
Zusendung ungewollter Angebote / Exposé Die erhaltene Daten & Fakten, Dokumente
( Anlagen ) werden streng vertraulich u. intern behandelt, Dritten nicht zugänglich
gemacht u. keine Weitergabe an Dritte verfügt, es sei denn, in spez. abgestimmter
Aktion und nur mit Ihrer ausdrücklich, schriftlichen Erlaubnis.
------------------------------------------------------------------------------Der Schutz Ihrer Daten hat bei der AB-Immo oberste Priorität. Unsere Webspace- und
E-Mail-Server befinden sich ausschließlich in Deutschland.
-------------------------------------------------------------------------------

Hinweis auf „Links“ in dieser Homepage
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Anbindung eines
Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann, so das LG, nur dadurch
verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Von unserer Seite sind Links zu
anderen Internet-Seiten geschaltet.
Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten
haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer
Homepage und sind für deren Inhalte nicht verantwortlich.
Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Homepage angezeigten Links, Banner, Pop-Up-Fenster
Inhalte der Seiten, zu denen diese Links, Banner und Pop-Up-Fenster usw. führen.

und für alle

------------------------------------------------------------------------------Schutzrechtsverletzung:
Falls Sie vermuten, dass von dieser Website aus Ihre Schutzrechte verletzt werden,
teilen Sie dies bitte umgehend per elektronischer Post mit

eMail: AB-Immo@t-online.de
damit wir zügig Abhilfe schaffen können.
Hierfür brauchen wir keine kostenpflichtige Abmahnung und die zeitaufwändige
Einschaltung eines Anwaltes.
Es ist unser ureigenstes Interesse eine rechtskonforme Website anzubieten.
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