Rechtliche Hinweise,
Qualitätssicherung,
Haftungsausschluss
Kfz Heigl ist bemüht, auf seiner Website stets richtige, aktuelle und vollständige Informationen bereitzustellen und
ändert oder ergänzt diese bei Bedarf laufend und ohne vorherige Ankündigung. Dennoch müssen wir für Korrektheit, Aktualität und Vollständigkeit jede Gewähr, Haftung oder Garantie ausschließen. Dies gilt auch für alle Verweise, so genannte ‚Hyperlinks‘, die Kfz Heigl auf seiner Website direkt oder indirekt anbietet. Als Dienstanbieter
sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Dienstanbieter jedoch 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 jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis
einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden
wir diese Inhalte umgehend entfernen. Kfz Heigl kann somit für Inhalte externer Internet-Auftritte, die Sie mittels
eines Links oder sonstiger Hinweise erreichen, keine Verantwortung übernehmen. Ferner haftet Kfz Heigl nicht
für direkte oder indirekte Schäden (inkl. entgangener Gewinne), die auf Informationen zurückgeführt werden können, die auf diesen externen Internet-Auftritten stehen.
© Copyright Kfz Heigl. Alle Rechte vorbehalten.
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten, alle Texte, Bilder, Grafiken, Ton-,
Video- und Animationsdateien unterliegen dem deutschen Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Der Inhalt dieser Website darf ohne vorherige Zustimmung nicht kopiert, verbreitet, verändert
oder auf sonstige Art, ohne schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers, genutzt werden.
Downloads und Kopien dieser Seiten oder deren Inhalte für den kommerziellen Gebrauch sind nicht gestattet.
Soweit Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet.
Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden
Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

