Restaurant Athen
Erika Gavriilidou
Kirchplatz 12
99765 Heringen Tel.: 036333 77899
post@restaurant-athenheringen.de
(Bitte keine Reservierungsanfragen per email)
Nutzungs- und Rechtshinweise
Im Falle von Domainstreitigkeiten, wettbewerbsrechtlichen oder ähnlichen Problemen bitten wir
Sie, zur Vermeidung unnötiger Rechtsstreite und Kosten, uns bereits im Vorfeld zu kontaktieren.
Die Kostennote einer anwaltlichen Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme mit Herrn
Seran Gavrilidis wird im Sinne der Schadensminderungspflicht als unbegründet zurückgewiesen.
Alle Bilder, Logos, Texte, Soundfiles, Videos, Artworks und Designs sind urheberrechtlich geschützt
und dürfen in keiner Form reproduziert, wiederverwendet oder für gewerbliche Zwecke genutzt
werden. Dies gilt auch für die Verwendung in Online-Diensten oder für die Aufnahme in
elektronische Datenbanken. Verbreitung nur mit schriftlicher Genehmigung durch Seran Gavrilidis.
Haftungsausschluss
Inhalt des Onlineangebotes
Diese Website bildet den temporären Stand eines kontinuierlichen Arbeitsprozesses ab. Obwohl
bei der Zusammenstellung der auf dieser Website enthaltenen Inhalte und Services größte Sorgfalt
und Kontrolle angewandt wurde, kann Herr Seran Gavrilidis für die Aktualität, Korrektheit,
Vollständigkeit oder Qualität keine Gewähr übernehmen. Haftungsansprüche gegen ihn, die sich
auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung
der dargebotenen Inhalte und Services oder durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens Herrn Seran
Gavrilidis kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Wir behalten
uns ausdrücklich vor, Änderungen der Inhalte und Services ohne gesonderte Ankündigung zu
verändern, zu ergänzen, zu löschen oder das gesamte Angebot oder die Veröffentlichung zeitweise
oder endgültig einzustellen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
Foren
Sofern innerhalb dieses Online-Auftritts Diskussionsforum, Gästebuch und Chat („Foren“) in
Echtzeit angeboten werden, unterliegen die von den Nutzern in diesen Foren ausgetauschten
Inhalte und Informationen nicht der Kontrolle durch Herrn Gavrilidis. Aus diesem Grund
übernimmt keine Haftung für die in diesen Foren eingestellten Inhalte und Informationen. Nutzer
dieser Foren verpflichten sich,
•

den freien Zugang für andere Nutzer nicht einzuschränken oder zu unterbinden,

•

keine Inhalte, Informationen, Software, oder andere Materialien in die Foren einzustellen,
die gegen bestehende Gesetze verstoßen, insbesondere pornographisch, obszön oder

diffamierend sind oder die andere Nutzer oder Herrn Seran Gavrilidis, beispielsweise
durch Viren, schädigen können.
Verweise und Links
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, so
das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten
distanziert. Für alle Links auf andere Seiten gilt, dass Herr Seran Gavrilidis keinerlei Einfluss auf die
Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten hat. Deshalb distanziert er sich ausdrücklich von
allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf dieser Homepage und macht sich deren Inhalte nicht zu
Eigen. Diese Erklärung gilt für alle innerhalb dieser Domain angezeigten Links und für alle Inhalte
der Seiten, zu denen Links führen.
Urheber- und Kennzeichenrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem
deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der
Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung
des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten,
nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber
erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter
als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam
werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
Datenschutz
Diese Seite verwendet keine Cookies. Ebenso wenig werden andere Techniken, wie Formulare oder
Shop-Systeme, für die die Eingabe ihrer E-Mail oder ihrer postalischen Adresse erforderlich ist,
verwendet, die dazu dienen, das Zugriffsverhalten der Nutzer nachvollziehen zu können. Die
Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten
Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet.
Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses
Verbot sind ausdrücklich vorbehalten. Diese Erklärung zum Datenschutz kann jederzeit geändert
werden. Bitte überprüfen sie diese Seite daher in regelmäßigen Abständen.
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese
Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile
des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Stand: 28.02.2015

