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Internet Haftungshinweise
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt der Verein Phase3: bewegt-kreativgemeinsam keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten
sind ausschließlich deren Betreiber/innen verantwortlich.
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb
des Verantwortungsbereiches des Vereins liegen, würde eine Haftungsverpflichtung
ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Herausgeber von den Inhalten Kenntnis
hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger
Inhalte zu verhindern.
Der Herausgeber 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 verlinkten/verknüpften Seiten
hat der Herausgeber keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von
allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert
wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten
Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern,
Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von
Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte
oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder
Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der
Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige
Veröffentlichung lediglich verweist.

Haftungshinweis zu den Inhalten des Onlineangebotes
Für die Texte der einzelnen Angebote des Vereins sind die jeweiligen Veranstalter sowie die
Kursleiter/innen und Dozenten selbst verantwortlich.
Die Inhalte unserer eigenen Angebote bzw. Webseiten werden mit größtmöglicher Sorgfalt
erstellt und veröffentlicht. Fehler im Bearbeitungsvorgang sind dennoch nicht
auszuschließen. Hinweise und Korrekturen senden Sie bitte an die Verantwortlichen der
zuständigen Angebotsbereiche.
Der Verein/Vorstand übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit,
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen
den Verein/Vorstand, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die
durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die
Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Herausgebers kein nachweislich
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Redakteure des Vereins behalten 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.
Eine Vervielfältigung, Verarbeitung, Einspeicherung oder Verwendung der Grafiken, Tonund Videodokumente sowie Texte unserer Homepage in anderen elektronischen oder
gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.
Unberührt davon bleibt das Kopieren und Herunterladen für den privaten und nicht
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kommerziellen Gebrauch. Wir erlauben ausdrücklich und begrüßen Verweise sowie das
Setzen von Links auf unsere Webseiten.

