
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN NET UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

 

1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen - Internet beziehen sich nur auf die Nutzung der 

vorliegenden Webseiten unter www.umweltmobil.de. Die Texte der Seiten unterliegen dem 

Copyright des Verfassers.  Bei Zustandekommen eines Leistungsvertrages oder einer weitergehenden 

individuellen Beratung, finden darüber hinaus die weitergehenden allgemeinen 

Geschäftsbedingungen Gültigkeit, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zusenden. 

 

2. Sämtliche Rechtsbelange unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Soweit gesetzlich 

zulässig ist Kassel alleiniger Gerichtsstand und Vellmar Erfüllungsort. Sollten einzelne Bestimmungen 

unwirksam sein, wird die Gültigkeit der anderen Punkte der vorliegenden allgemeinen 

Geschäftsverbindung hierdurch nicht berührt. 

 

3. Der Herausgeber erfasst und aktualisiert die diesen Seiten zugrundeliegenden Daten so sorgfältig wie 

ihm möglich. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass in Einzelfällen Daten und 

Informationen nicht auf dem aktuellsten Stand sind. Der Herausgeber übernimmt daher keine 

Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten und Informationen, da sie einem ständigen 

Änderungsprozess unterliegen und bereits die Informationsquellen Fehler beinhalten können. 

Insbesondere wird keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare hierdurch entstehende Schäden 

übernommen. 

 

4. Es ergeben sich keinerlei Schadenersatzansprüche, die in direktem oder indirektem Zusammenhang  

mit der Durchführung der Beratertätigkeit oder durch aus Informationen der Webseiten abgeleiteten 

Schritten und Maßnahmen bzw. deren Unterlassung entstehen oder entstehen können. 

 

5. Hiermit distanziert sich der Urheber dieser Webseiten ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten 

Seiten auf diesen Webseiten und macht sich diese Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle 

auf der Website http://www.umweltmobil.de angebrachten Links. 

 

6. Alle Zugriffe auf diesen Server werden registriert. Es werden Datum, Rechneradresse und gelesenes 

Dokument gespeichert. Diese Daten werden unter Umständen für statistische Zwecke ausgewertet 

und gegebenenfalls anonymisiert veröffentlicht. Mit der Benutzung dieses Servers erklären Sie sich 

hiermit einverstanden. Sollten Sie mit dieser Vorgehensweise nicht einverstanden sein, so steht es 

ihnen frei, diesen Server nicht zu benutzen. Wenn Sie sich auf die Zusammenstellung von 

Rechtsanwalt Tobias H. Strömer unter http://www.netlaw.de 
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