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Kontakt 
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Administration: Technik & Design: Susanne Hoche -- susanne.hoche@eurobalance.de (Anschrift 

siehe oben) 

Urheberschutz und Nutzung, sowie Haftungsausschluss 

Wir weisen darauf hin, dass Inhalte dieser Website sorgfältig zusammengestellt wurden. Alle hier 

angebotenen Informationen erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit. Wir 

können keine Verantwortung für Schäden ideeller oder materieller Art, die sich aus der Verwendung 

der hier abgerufenen Informationen ergeben übernehmen. Zudem wird jeglicher Haftungsanspruch 

für den Inhalt gelinkter Seiten von uns ausgeschlossen. Das Layout der Homepage, die verwendeten 

Grafiken sowie die Beiträge und Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Beachten Sie bitte, dass für 

Inhalte, die über Links oder durch Zulieferung unseres Providers erreichbar bzw. ersichtlich sind, die 

Verantwortung bei dem jeweiligen Anbieter liegt. Wir weisen sie darauf hin, dass wir keinerlei 

Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte dieser Informationen haben. 

Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die 

Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann nur 

dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben 

Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir keinerlei 

Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns 

hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Website und machen uns 

ihre Inhalte nicht zu Eigen. 

 

Die Inhalte der Internetseiten der Eurobalance wurden sorgfältig erarbeitet. Die Eurobalance 

übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der 

bereitgestellten Informationen, solange und soweit kein eigenes nachweislich vorsätzliches oder grob 

fahrlässiges Verhalten vorliegt. 

 

  

 



 

Schutzrechtsverletzung: 

Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt ! 

Sollten Sie vermuten, dass Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen durch Inhalte oder 

Aufmachung dieser Website verletzt werden, teilen Sie uns bitte dieses umgehend per elektronischer 

Post mit. Zu Recht beanstandete Passagen werden unverzüglich entfernt bzw. überarbeitet, sodass 

die Einschaltung eines Rechtsbeistanden nicht erforderlich ist. Dennoch von Ihnen ohne vorherige 

Kontaktaufnahme ausgelöste Kosten werden wir vollumfänglich zurückweisen und unter Umständen 

Gegenklage wegen Verletzung der vorgenannten Bestimmungen einreichen. 


