.I

Dieses Dokument ist Teil der Website Izzaio.de.

Impressum
Diensteanbieter, Inhaltliche Verantwortlichkeit, Konzeption, Design, Realisation und
Copyright: Hans-Christian Schellhase, An der Stadtfreiheit 25, 23556 Lübeck (Germany)
Die Website Izzaio.de dient ausschließlich persönlichen und familiären, nicht geschäftlichen
oder kommerziellen Zwecken.
© Copyright Hans-Christian Schellhase, Lübeck (Germany). Alle Rechte vorbehalten.
Texte, Bilder, Grafiken und Sounds sowie deren Anordnung auf der Website unterliegen
dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Sämtliche auf der Website
genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen
uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den
Besitzrechten der jeweilig eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung
ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt
sind! Bei allen Inhalten, die nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte
Dritter beachtet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden,
wird um einen entsprechenden Hinweis gebeten. Dieser kann auch per E-Mail an
mail@izzaio.de erfolgen. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige
Inhalte unverzüglich entfernt.
Der vom Seitenbetreiber selbst erstellte Inhalt dieser Seiten unterliegt dem deutschen
Urheberrecht und darf außerhalb der Grenzen des Urheberrechts ohne schriftliche
Zustimmung nicht vervielfältigt, bearbeitet, verbreitet oder verwertet werden.
Die Seiten von Izzaio.de wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Trotzdem kann keine Gewähr
für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der Inhalte übernommen werden.
Jegliche Haftung für Schäden, die unmittelbar oder mittelbar aus der Nutzung des Angebotes
unter Izzaio.de entstehen, wird ausgeschlossen, soweit diese nicht auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beruhen. Der Diensteanbieter ist darüber hinaus nicht 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 erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten
Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen
werden diese Inhalte umgehend entfernt.
Sofern von diesem Angebot auf Internetseiten Dritter verwiesen wird, übernimmt der
Diensteanbieter keine Verantwortung für deren Inhalte. Die verlinkten Seiten wurden zum
Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte
waren zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der
verlinkten Seiten ist ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar.
Nach Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Links umgehend entfernt.
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Der Nutzung der hier veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht
ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich
widersprochen. Der Betreiber dieser Seiten behält sich ausdrücklich rechtliche Schritte im
Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, insbesondere durch
Spam-Mails, vor.
Dieser Haftungsausschluss ist Teil des Gesamtangebots der Website Izzaio.de.
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht,
nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
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