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Urheberrecht

roosmedia. Alle Rechte vorbehalten.

Das Logo von                           , Teile hiervon, sowie der geschützte Markenname                         dürfen weder für Handelszwecke oder zur Weitergabe kopiert und Das Logo von                           , Teile hiervon, sowie der geschützte Markenname                         dürfen weder für Handelszwecke oder zur Weitergabe kopiert und 

auf anderen Internetseiten verwendet werden. Dies gilt auch für einige Internetseiten von roosmedia und Material, das dem Urheberrecht derjenigen unterliegt, die 

dieses zur Verfügung gestellt haben. Wo nicht anders angegeben, sind alle auf den Internetseiten der von roosmedia genannten Marken gesetzlich geschützte 

Warenzeichen, dies gilt insbesondere für alle Logos und Embleme des Unternehmens und Geschäftspartner.

Haftung

Die Informationen und Angaben auf diesen Seiten stellen keine Zustimmung oder Garantie dar, sei sie ausdrücklich oder stillschweigend. Sie stellen insbesondere Die Informationen und Angaben auf diesen Seiten stellen keine Zustimmung oder Garantie dar, sei sie ausdrücklich oder stillschweigend. Sie stellen insbesondere 

keine stillschweigende Zusage oder Garantie betreffend die Beschaffenheit, die Handelsfähigkeit, die Eignung für bestimmte Zwecke oder den Nichtverstoß gegen 

Gesetze und Patente dar. Auf unseren Internetseiten finden Sie auch Links zu anderen Seiten im Internet. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir keinen Ein-

fluss auf die Gestaltung und deren Inhalt der Seiten haben, auf die verlinkt wird. Wir können daher auch keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit 

oder Qualität der dort bereitgestellten Informationen übernehmen. Vor diesem Hintergrund distanzieren wir und hiermit von allen Inhalten dieser Internetseiten. Diese oder Qualität der dort bereitgestellten Informationen übernehmen. Vor diesem Hintergrund distanzieren wir und hiermit von allen Inhalten dieser Internetseiten. Diese 

Erklärung gilt für alle auf unseren Internetseiten enthaltenen Links zu externen Seiten und deren Inhalte.

Datenschutz

Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten wie z.B. Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen erhoben werden, erfolgt dies soweit möglich stets auf freiwil-

liger Basis. Die Nutzung der Angebote und Dienste ist, soweit möglich, stets ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und 

Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten 

Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 


