
DISCLAIMER - HAFTUNGSAUSSCHLUSS DER WEBMEDIA-SAARPFALZ 
 
 
Disclaimer - Haftungsausschluss für die WEBMEDIA SAARPFALZ, Inhaber: Wolfgang Wack, Am 
Neuen Markt 5 in 66877 Ramstein (Deutschland), Studio für Webdesign & Shop-Systeme, 
Internet-Lösungen und IT-Consulting, nachstehend Studio genannt. 
 
Hiermit distanziert sich das Studio ausdrücklich von allen Inhalten aller mit dieser Präsenz 
verlinkten Seiten.  
 
Das Studio übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder 
Qualität der bereitgestellten Informationen und oder Übersetzungen. Haftungsansprüche gegen 
das Studio, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung 
oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen/Übersetzungen bzw. durch die Nutzung 
fehlerhafter und unvollständiger Informationen/Übersetzungen verursacht wurden sind 
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Studios kein nachweislich vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.  
 
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Das Studio behält es sich ausdrücklich vor, 
Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu 
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 
 
Das Studio ist bestrebt, in allen Publikationen Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Sounds 
und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Sounds und Texte zu nutzen oder auf 
lizenzfreie Grafiken, Sounds und Texte zurückzugreifen. Sollte sich auf den jeweiligen Seiten 
dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch fremdes Copyright geschützte Grafik, ein Sound 
oder Text befinden, so konnte das Copyright von dem Studio nicht festgestellt werden. Im Falle 
einer solchen unbeabsichtigten Copyrightverletzung wird das Studio das entsprechende Objekt 
nach Benachrichtigung aus der WebPräsenz entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright 
kenntlich machen. 
 
Sofern der Betreiber der WebPräsenz dem Studio Elemente (Sounds, Grafiken, Texte, etc.) zur 
Verarbeitung u. Publikation in der WebPräsenz zur Verfügung stellt, die einem Copyright 
unterliegen, ist ausschließlich der Betreiber verpflichtet, die Freigabe vorab beim Copyright-
Inhaber einzuholen. Sollten dennoch in der Präsenz vom Betreiber bereitgestellte und/oder 
verarbeitete Elemente (Sounds, Grafiken, Texte, etc.) nicht freigegeben sein, so ist allein der 
Betreiber hierfür verantwortlich. Für diesen Fall haftet ausschließlich der Betreiber.  
 
Mögliche anfallende Lizenzen oder sonstige Copyrightvergütungen sind ausschließlich vom 
Betreiber zu leisten. Das Studio kann diesbezüglich weder direkt noch indirekt regresspflichtig 
gemacht werden. 
 
Sofern Sounds in der WebPräsenz eingearbeitet sind die gemapflichtig sind, so ist allein der 
Betreiber der Web-Präsenz verpflichtet, dies der Gema mitzuteilen bzw. eine anfallende 
Gemagebühr direkt an die Gema zu leisten. Das Studio kann für Unterlassungen des Betreibers 
diesbezüglich weder direkt noch indirekt regresspflichtig gemacht werden. 
 
Bei der Veröffentlichung von Shop-Systemen ist der Betreiber des Shops für sämtliche Inhalte des 
Shops wie z.B. Artikel und Preise, Rechnungsabwicklung, Schadenersatzpflicht, AGB's, 
Widerrufsrecht, Datenschutz, etc. alleine verantwortlich, unabhängig von Testläufen durch das 
Studio. Der Betreiber ist verpflichtet, den Shop selbst auf Fehlerhaftigkeit und Inhalte in allen 
Belangen - insbesondere auch auf Rechtssicherheit selbst zu prüfen bzw. prüfen zu lassen, z.B. 
durch Rechtsanwälte oder entsprechenden Prüfstellen. Die Freigabe des Shops erfolgt 
ausschließlich durch den Betreiber. Schadenersatzansprüche aus dem Betrieb des Shops können 
gegenüber dem Studio in keiner Weise geltend gemacht werden - weder vom Betreiber noch von 
Dritten. 
 
Bezüglich Content- oder Shop-Systeme, die vom Studio installiert, konfiguriert oder ausgestaltet 
wurden, obliegt die Haftung für Aktualisierungen in Bezug auf Updates oder auch Anpassungen 
aufgrund Rechtlicher Änderungen alleine dem Betreiber. Das Studio kann den Betreiber 
diesbezüglich informieren, ist aber hierzu nicht verpflichtet. Die Haftung für Anpassungen dieser 
Art liegt alleine beim Betreiber.  



Grundsätzlich sind Aktualisierungen dieser Art vom Betreiber beim Support des jeweiligen 
System-Anbieters in Auftrag zu geben. Auf Anfrage des Betreibers ist das Studio berechtigt aber 
nicht verpflichtet - gegen Auftragserteilung durch den Betreiber - Anpassungen bzw. 
Aktualisierungen dieser Art durchzuführen, sofern dies dem Studio möglich ist. 
 
Das Copyright für veröffentlichte, von dem Studio selbst erstellten Objekten bleibt allein bei dem 
Studio. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Sounds oder Texte in anderen 
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Studios 
nicht gestattet. 
 
Sofern auf Verweisziele ("Links") direkt oder indirekt verwiesen wird, die außerhalb des 
Verantwortungsbereiches des Studios liegen, haftet diese gemäß §5 Abs. 2 TDG nur dann, wenn 
sie von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung 
im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Für darüber hinausgehende Inhalte und 
insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener 
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter dieser Seiten, nicht derjenige, der über Links 
auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Diese Einschränkung gilt gleichermaßen auch 
für Fremdeinträge in von dem Studio eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und 
Mailinglisten. 
 
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf 
diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der 
geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die 
übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Ergänzend 
gelten die AGB's - Allgemeine Geschäftsbedingungen des Studios, die Bestandteil dieses 
Disclaimers / Haftungsausschlusses sind. 
 
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit der Eingabe von persönlichen Daten 
(Namen, Anschriften, eMail-Adressen) besteht, erfolgt diese freiwillig. Es wird ausdrücklich 
erklärt, dass diese Daten nicht an Dritte weitergegeben werden. 
 
 
WEBMEDIA-SAARPFALZ 
Studio für Webdesign & Shop-Systeme, Internet-Lösungen und IT-Consulting 
Inhaber: Wolfgang Wack 
Am Neuen Markt 5, 66877 Ramstein (Deutschland), Telefon: +49 (0)6371-406760 
| Web: www.webmedia-sz.de | eMail: info@webmedia-sz.de | 
 
 


