
Impressum 
 
Verantwortlich im Sinne des § 5 TMG: 
 
Ingrid Janowsky 
im Hosend 7 
69221 Dossenheim 
 
ingrid-janowsky@t-online.de 
mobil +497219337221 
 
Urheberrecht 
Layout und Gestaltung dieses Internetangebots insgesamt sowie seiner einzelnen 
Elemente sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung und Vervielfältigung 
sind nur zu privaten Zwecken gestattet, Veränderungen daran dürfen nicht 
vorgenommen werden. Eine öffentliche Verwendung des Angebots darf nur mit 
Zustimmung des Betreibers erfolgen. 
Alle Fotos / gezeigten Kunstwerke sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung 
und Vervielfältigung bzw. öffentliche Verwendung darf nur mit Zustimmung des 
Urhebers erfolgen. Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit mir in 
Verbindung. 
 
Haftungsausschluss 
Die veröffentlichten Inhalte sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch kann 
keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der 
bereitgestellten Informationen übernommen werden. Alle Angaben erfolgen ohne 
Gewähr. Haftungsansprüche gegen den Betreiber bzw. die einstellenden 
Inhaltepartner, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die 
durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die 
Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind 
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 
 
Links 
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten („Links“), die 
außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine 
Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der 
Herausgeber von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar 
wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Herausgeber 
erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden 
verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Der Herausgeber hat keinerlei 
Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der 
gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von 
allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung 
verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen 
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom 
Herausgeber eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für 
illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die 
aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, 
haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, 
der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. 
 


