THE ROOTS Impressum
Diese Webpräsenz ist ein Angebot von THE ROOTS und dient lediglich der Information.
Verantwortlich für die Texte:
Peter Miethke
Tel.: 015730102814
Nachrichten an THE ROOTS bitte per eMail an
theroots-bonn@t-online.de

Der Webmaster behält sich vor, Eintragungen im Gästebuch, die gegen die guten Sitten oder
geltendes Recht verstoßen, Beleidigungen oder unwahre Angaben beinhalten, zu entfernen.
Die Preisgabe privater Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) erfolgt seitens des
Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis.
Inhalte anderweitiger Anbieter:
Die auf diesen Seiten vorhandenen Links zu Inhalten von Internet-Seiten Dritter ("fremden
Inhalten") wurden durch die Redaktion und THE ROOTS nach bestem Wissen und unter
Beachtung größtmöglicher Sorgfalt erstellt und vermitteln lediglich den Zugang zu "fremden
Inhalten". Dabei wurde auf die Vertrauenswürdigkeit dritter Anbieter und die Fehlerfreiheit
sowie Rechtmäßigkeit der "fremden Inhalte" besonders geachtet.
Da jedoch der Inhalt von Internetseiten dynamisch ist und sich jederzeit ändern kann, ist eine
stetige Einzelfallprüfung sämtlicher Inhalte, auf die ein Link erstellt wurde, nicht in jedem
Fall möglich. Wir machen uns deshalb den Inhalt von Internet-Seiten Dritter, die mit unserer
Internetpräsenz verlinkt sind, insoweit ausdrücklich nicht zu eigen. Für Schäden aus der
Nutzung oder Nichtnutzung "fremder Inhalte" haftet ausschließlich der jeweilige Anbieter der
Seite, auf die verwiesen wurde.
Eigene Inhalte:
Soweit die auf diesen Seiten eingestellten Inhalte Rechtsvorschriften, amtliche Hinweise,
Empfehlungen oder Auskünfte enthalten, sind sie nach bestem Wissen und unter Beachtung
größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für das bereitgestellte Informationsangebot gilt folgende
Haftungsbeschränkung: THE ROOTS haftet nicht für Schäden, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung angebotener Informationen entstehen. Für etwaige Schäden, die beim Aufrufen
oder Herunterladen von Daten durch Computerviren oder der Installation oder Nutzung von
Software verursacht werden, wird nicht gehaftet.
Fehlermeldungen:
Die Redaktion bittet die Nutzer unserer Seiten auf rechtswidrige oder fehlerhafte Inhalte
Dritter, zu denen in der Internetpräsenz ein Link unterhalten wird, ggf. aufmerksam zu
machen. Ebenso wird um eine Nachricht unter der angegebenen Kontaktadresse gebeten,
wenn eigene Inhalte nicht fehlerfrei, aktuell, vollständig oder verständlich sind.
Datenschutz:

Die Nutzung des Webangebotes ist grundsätzlich ohne Bekanntgabe personenbezogener
Informationen möglich. Wenn Sie uns eine E-Mail senden, so wird diese und Ihre E-MailAdresse ausschließlich für die Korrespondenz mit Ihnen verwendet.
Urheberrecht:
Das Copyright für Texte und Bilder liegt, soweit nicht anders vermerkt, bei THE ROOTS.

