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Der Inhalt dieser Website darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten
zugänglich gemacht werden. Einige Seiten enthalten außerdem Bilder und Sounds, die den Rechten Dritter unterliegen.
Möchten Sie Inhalte dieser Internetseite kommerziell weiterverwenden, setzen sie sich mit b2go in Verbindung.
Haftungsausschluss Die Inhalte dieses Webprojekts wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen
erstellt. Dennoch wird für die hier gebotenen Informationen kein Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität,
Qualität und Richtigkeit erhoben. Es kann keine Verantwortung für Schäden übernommen werden, die
durch das Vertrauen auf die Inhalte dieser Website oder deren Gebrauch entstehen.
Hinweis zur Problematik von externen Links: b2go ist als Inhaltsanbieter für die “eigenen Inhalte”, die wir
auf b2go.bz zur Nutzung bereithalten, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen
Inhalten sind Querverweise (“Links”) auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Durch den Querverweis hält b2go.bz insofern “fremde Inhalte” zur Nutzung bereit, die in dieser Weise
gekennzeichnet sind: “Link”
Bei “Links” handelt es sich stets um “lebende” (dynamische) Verweise. B2go hat bei der erstmaligen Verknüpfung zwar den fremden Inhalt daraufhin überprüft, ob durch uns eine mögliche zivilrechtliche oder
strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Wir überprüfen aber die Inhalte, auf die wir in unserem
Angebot verweisen, nicht ständig auf Veränderungen, die eine Verantwortlichkeit neu begründen könnten.
Wenn wir feststellen oder von anderen darauf hingewiesen werden, dass ein konkretes Angebot, zu dem
wir einen Link bereitstellen, eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslöst, werden wir den Verweis auf dieses Angebot aufheben.
Hinweis für Abmahnversuche b2go als Inhaltsanbieter ist bestrebt, alle gesetzlichen Anforderungen,
Vorschriften und Informationspflichten zu erfüllen. Falls Sie vermuten, dass dies nicht der Fall ist, teilen Sie
dies bitte umgehend per eMail mit.
Falls Sie z.B. vermuten, dass von dieser Website aus eines Ihrer Schutzrechte verletzt wird, teilen Sie das
bitte umgehend per elektronischer Post mit, damit zügig Abhilfe geschafft werden kann. Bitte nehmen Sie
zur Kenntnis, dass die zeitaufwändigere Einschaltung eines Rechtsanwalts zur für den Inhaltsanbieter kostenpflichtigen Abmahnung nicht dessen wirklichem oder mutmaßlichem Willen entspricht.

