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Haftungsausschluss (www.muna-museum.de) 

Willkommen auf der www.muna-museum.de Website. Wir freuen uns, dass Sie unsere Website 

besuchen. 

 

Allgemeine Nutzungsbedingungen 
Zugang und Nutzung dieser Website unterliegen den folgenden Bestimmungen. Falls Sie mit 

diesen nicht einverstanden sind, benutzen Sie diese Website bitte nicht. 

 

Die vorliegende Website gehört dem Verein Muna-Museum Marktbergel (www.muna-

museum.de). Diese Website dient ausschliesslich Informationszwecken. Die auf dieser Website 

verbreiteten Informationen und Ansichten können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung 

geändert werden. Ich bitte Sie daher, bei Ihrem nächsten Besuch dieser Website diese erneut 

durchzusehen und Änderungen/ Ergänzungen zur Kenntnis zu nehmen. 

 

Garantie 
Unsere Website wurde mit der notwendigen Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Sie 

werden laufend  überprüft und aktualisiert. Wir können jedoch keine Garantie dafür 

übernehmen, dass die vermittelten Informationen fehlerfrei und vollständig sind. Wir behalten 

uns das Recht vor, unsere Website jederzeit zu ergänzen, Informationen zu ändern, zu löschen 

oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 

 

Links 
Links zu Websites Dritter werden im Sinne einer Gefälligkeit angeboten. Wir äussern keine 

Meinung über den Inhalt von Websites Dritter und lehnen jegliche Verantwortung für 

Drittinformationen und deren Verwendung ab. Die Inhaltsverantwortliche der www.muna-

museum.de erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen 

Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige 

Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/ verknüpften Seiten haben die 

Inhaltsverantwortliche der www.muna-museum.de keinerlei Einfluss. Deshalb distanzieren sich 

die Inhaltsverantwortliche der www.muna-museum.de hiermit ausdrücklich von allen Inhalten 

aller gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. 
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Urheberrecht und Markenrecht 
Der gesamte Inhalt der Website ist urheberrechtlich geschützt. Das Herunterladen oder 

Ausdrucken von einzelnen Seiten und/oder von Teilbereichen der Website ist für private 

Zwecke gestattet, sofern weder die Copyrightvermerke noch andere gesetzlich geschützte 

Bezeichnungen entfernt werden. Das vollständige oder teilweise Reproduzieren, Modifizieren, 

Verknüpfen oder Benutzen dieser Website für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist ohne 

vorherige schriftliche Zustimmung von www.muna-museum.de untersagt. 

 

Haftungsbeschränkungen 
Die www.muna-museum.de schliesst uneingeschränkt jede Haftung für Verluste bzw. Schäden 

irgendwelcher Art aus - sei es für direkte, indirekte oder Folgeschäden, die sich aus der 

Benützung der bzw. des Zugriffs auf die www.muna-museum.de Website oder aus Links zu 

Websites Dritter ergeben sollten. Zudem lehnt die www.muna-museum.de jede Haftung für 

Manipulationen am EDV-System des Internet-Benutzers durch Unbefugte ab. Dabei weist 

www.muna-museum.de ausdrücklich auf die Gefahr von Viren und die Möglichkeit gezielter 

Hackingangriffe hin. Zwecks Virenbekämpfung empfiehlt sich die Verwendung von aktuellen 

Browser-Versionen sowie die Installation von laufend aktualisierter Anti-Virensoftware. Auf das 

Öffnen von E-Mails unbekannter Herkunft und nicht erwarteter Anhänge eines E-Mails sollte 

grundsätzlich verzichtet werden. 

 

Impressum 
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