Nutzung des Internetangebotes der Dr. Joachim Kleiner, individuelle Software & Schulung
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV:
Dr. Joachim Kleiner.
Dr. Joachim Kleiner, individuelle Software & Schulung (nachfolgend "JK iS&S") gestattet das Sichten
und Herunterladen der Informationen, Softwareprogramme, Produkte, Preise, Daten, Bilder auf diesem Internetangebot nur zu privatem, nichtkommerziellem Gebrauch, vorausgesetzt, bei Vervielfältigung der Inhalte wird auf „JK iS&S's“ Urheber- und Eigentumsrechte hingewiesen. Die Inhalte des
Internetangebotes der „JK iS&S“ dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht verändert und
nicht für öffentliche oder für kommerzielle Zwecke vervielfältigt, vorgeführt oder anderweitig verwertet
werden. Die Nutzung der Inhalte des Internetangebotes auf einer anderen Web Site ist untersagt. Die
auf dem Internetangebot enthaltenen Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.
Links auf andere Web Sites.
Links vom Internetangebot der „JK iS&S“ auf Web Sites Dritter werden nur zur Verfügung gestellt. Die
Nutzung eines solchen Link's erfolgt auf eigene Verantwortung. „JK iS&S“ hat nicht alle Web Sites
Dritter kontrolliert und übernimmt für die dort vorgefundenen Inhalte keinerlei Haftung. Dies gilt ebenso
für alle Ergebnisse, die durch die Benutzung Web Sites Dritter erlangt werden können.
Gewährleistungsausschluss.
Die Inhalte auf dem Internetangebot der „JK iS&S“ werden unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung
zur Verfügung gestellt. „JK iS&S“ übernimmt keinerlei Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit
oder deren Geeignetheit für bestimmte Verwendungszwecke. „JK iS&S“ behält sich vor jederzeit Änderungen der angebotenen Inhalte vorzunehmen. Einzelne Informationen auf diesen Web Sites können sich auf Produkte, Programme oder Dienstleistungen beziehen, die in anderen Ländern nicht
erhältlich sind.
Haftungsbeschränkung.
Die Nutzung der auf dieser Web Site zur Verfügung gestellten Inhalte erfolgt auf alleinige Gefahr des
Nutzers. Für mögliche Schäden (insbesondere entgangener Gewinn, Datenverlust bzw. Produktionsausfälle) übernimmt „JK iS&S“ keinerlei Haftung. Falls die Nutzung dieser Web Site dazu führt, dass
Ihre Geräte oder Ihre Daten gewartet, repariert, austauscht oder sonst wie korrigiert werden müssen,
übernimmt „JK iS&S“ keinerlei Kosten.

