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§ 1 Haftungsausschluss 

 
Die auf dieser Internet Seite angebotenen Leistungen sowie veröffentlichten Hinweise und Ratschläge wurden 
vom Verfasser sorgfältig erarbeitet und geprüft. Eine Garantie kann jedoch nicht übernommen werden. Ebenso 
ist die Haftung des Verfassers für alle Nutzer dieser Internet Seite für Personen, Sach- und Vermögenswerte 
ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche können in keinem Fall geltend gemacht werden. 
  

§ 2 Datenschutz 
 
Personendaten werden mit großer Sorgfalt behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Es gilt das deutsche 
Datenschutzgesetz. Jeder Nutzer des Kontaktformulars willigt ein, dass seine Daten bis auf Widerruf gespeichert 
werden. 
 

§ 3 Urheberrecht 
 
Die auf dieser Seite veröffentlichten Inhalte, Banner, Texte und Grafiken, dürfen ohne ausdrückliche und 
schriftliche Zustimmung des Autor nicht veröffentlicht, kopiert oder in einer anderen Form verwendet werden. 
Die hier veröffentlichten Texte dürfen ausschließlich nur privat

 

 genutzt werden und unter Berücksichtigung des 
Deutschen Urheberrechtes weitergeben werden. Bei privater Weitergabe muss in jedem Fall erkennbar sein, dass 
die Texte der Seite „www.Engel-auf-meinem-weg.de“ entstammen. Es gilt das deutsche Urheberrecht. 

 
§ 4 Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt 

 
Sollte der Inhalt oder die Gestaltung einzelner Seiten oder Teile dieser Internetseite Rechte Dritter oder 
gesetzliche Bestimmungen verletzen oder anderweitig in irgendeiner Form wettbewerbsrechtliche Verstöße 
beinhalten, so bitte ich unter Berufung auf § 8 Abs. 4 UWG, um eine angemessene, ausführlich erläuternde und 
schnelle Nachricht ohne Kostennote. Ich garantiere, dass die zu Recht beanstandete Seite oder Teile dieser 
Internetseite in angemessener Frist entfernt bzw. den rechtlichen Vorgaben umfänglich angepasst werden wird, 
ohne dass von Ihrer Seite die Einschaltung eines Rechtsbeistandes erforderlich ist. Dennoch von Ihnen ohne 
vorherige Kontaktaufnahme ausgelöste Kosten durch Einschaltung eines Anwaltes zur Abmahnung werden wir 
gänzlich – in Berufung auf § 13 Abs. 5 UWG - zurückweisen und gegebenenfalls Gegenklage wegen Verletzung 
vorgenannter Bestimmungen einreichen. 
 

 Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist: 
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