Impressum
Campingpark Süssau
Campingstrasse
23777 Süssau

Telefon: +49 (0)4365 – 289
Telefax: +49 (0)4365 – 8794
E-mail: info@campingpark-suessau.com

Steuernummer:

25 224 63824

Internetbeauftragter:

Michael Barnikow

Vertreterungsberechtigte Personen:
Sönke Steffen, Kay Steffen
Tel. mobil: +49(0)1724112180

barnikowm@gmail.com

Haftung für den Inhalt
Als Diensteanbieter gemäß § 7 Abs.1 TMG sind wir für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den aktuellen
allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir jedoch nicht verpflichtet, übermittelte
oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu eruieren, die auf eine
rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von
Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine entsprechende Haftung ist
jedoch erst ab Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Selbstverständlich werden wir bei
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen umgehend derartige Inhalte entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält u. a. Links zu externen Webseiten Dritter. Auf deren Inhalte haben wir keinen
Einfluss. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. 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 Inhalte
waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden
wir derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrechte ©
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen
Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der
Grenzen des Urheberrechts 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 dieser Website 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: www.e-recht24.de
Haftungsausschluss
Wir weisen darauf hin, dass das Landgericht Hamburg mit Urteil vom 12. Mai 1998 mit dem AZ 312 O 85/98
„Haftung für Links“ entschieden hat, dass durch die Anbringung eines Links, derjenige, der den Link erstellt
hat, die Inhalte der verlinkten Seite zu verantworten hat können für den Inhalt der verlinkten Website
mitverantwortlich sein. Dies kann, so das LG, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich
von allen Links distanziert.Wir betonen ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die
Inhalte der gelinkten Seiten haben. Wir übernehmen daher keine Haftung für Inhalte, die möglicherweise
falsch oder fehlerhaft sind oder strafrechtliche Sanktionen nach sich ziehen und distanzieren uns
ausdrücklich von diesen Inhalten. Die vorstehende Erklärung gilt für alle auf unserer Homepage
angebrachten Links.

Die Aktualisierung dieser bereitgestellten Informationen erfolgte am 25. Mai 2022

