
Haftungshinweis:

Rechte vorbehalten. Die dargestellten Informationen sind Eigentum der Innovationsfabrik GmbH. Sie
stellen  die  zum Zeitpunkt  der  Publikation  jeweils  neusten  Informationen  dar.  Eine  Haftung  oder
Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen
und Daten ist ausgeschlossen. Dies gilt ebenso für alle anderen Webseiten, auf die mittels eines
externen  Hyperlinks  verwiesen  wird.  Für  den  Inhalt  solcher  Webseiten  ist
die Innovationsfabrik GmbH  nicht  verantwortlich.

Die  Inhalte  der  gesamten  Website  Innovationsfabrik  GmbH sind  urheberrechtlich  geschützt.  Die
Inhalte dürfen weder ganz noch teilweise ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers
vervielfältigt und/oder veröffentlicht oder in einem anderen Informationssystem gespeichert werden.

Die  Informationen  auf  den  Webseiten  stellen  in  keinem  Fall  rechtliche  Zusicherungen  dar.
Die Innovationsfabrik  GmbH  behält  sich  das  Recht  vor,  bei  Bedarf  Änderungen  und/oder
Ergänzungen  der  bereitgestellten  Informationen  oder  Daten  durchzuführen.  Aus  den  hier
beschriebenen Themenbereichen können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden. Angebote sind
in allen Teilen ausschließlich unverbindlich.

Hinweis zu den Links auf unserer Website

Mit rechtsgültigem Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" hat das Landgericht (LG)
Hamburg entschieden, dass man durch die Erstellung bzw. Verfügbarmachung eines Links, die Inhalte der
jeweils gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann - so das Gericht - nur dadurch
verhindert werden, in dem sich die Autoren ausdrücklich von diesen Inhalten distanzieren. Da auch auf der
Webseite der Innovationsfabrik GmbH Verlinkungen usw. zur Verfügung stehen, wir jedoch keinerlei Einfluss
auf die Gestaltung sowie die Inhalte der gelinkten Seiten haben, distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich
von den Inhalten sämtlicher auf http://innovationsfabrik.net zu findenden Links.

Copyright

Die Angaben auf dem World-Wide-Web-Server der Innovationsfabrik GmbH wurden sorgfältig geprüft und
beruhen auf dem jeweils angegebenen Stand. Dessen ungeachtet kann eine Garantie für die Vollständigkeit,
Richtigkeit  und  letzte  Aktualität  der  Angaben  nicht  übernommen  werden.  
© Innovationsfabrik GmbH Ingolstadt

Die  Informationen auf  den  Webseiten  der  Innovationsfabrik  GmbH sind durch Copyright  geschützt.  Alle
Rechte  vorbehalten.  Außerhalb  der  in  diesem Dokument  festgelegten  Bestimmungen  darf  kein  Teil  der
Informationen auf dieser Webseite in irgendeiner Form oder auf irgendwelche Weise ohne die vorherige
schriftliche Genehmigung der Innovationsfabrik GmbH reproduziert werden.

Nutzung von Dokumentationen

Jegliche Dokumentation, die auf dieser Website zum Download zur Verfügung gestellt wird, unterliegt dem
Copyright  der  Innovationsfabrik  GmbH. Nutzung der  Website  Informationen,  wenn nicht  anderweitig  auf
dieser  Website  angezeigt,  dürfen  Sie  die  auf  diesen  Websites  präsentierten  Dokumente  nur  unter  den
folgenden Bedingungen durchsehen, kopieren, ausdrucken oder verteilen:

1. Das Dokument wird ausschließlich für Ihren persönlichen, nichtkommerziellen Informationsbedarf 
genutzt. 

2. Das Dokument wird in keiner Weise modifiziert oder in anderer Weise verändert. 
3. Jegliche Kopie eines Dokuments oder der Teile eines Dokumentes muss den oben aufgeführten 

Copyright-Hinweis beinhalten und diesen Zulässigkeitshinweis. 
4. Die Innovationsfabrik GmbH behält sich das Recht vor, die Autorisierung zur Nutzung jederzeit 

zurückzuziehen. Unmittelbar nach der schriftlichen Bekanntgabe durch die Innovationsfabrik GmbH 
ist jegliche weitere Nutzung in diesem Fall einzustellen. 
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