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Geschäftsbedingungen unserer Webseite

1. Bedingungen
Indem Sie auf diese Webseite zugreifen, stimmen Sie den Geschäftsbedingungen dieser 
Webseite und aller zutreffenden Gesetze und Regulationen zu und stimmen zu, dass sie für 
die Einhaltung der zutreffenden örtlichen Gesetze verantwortlich sind. Sollten Sie nicht mit 
diesen Bedingungen einverstanden sein, ist es Ihnen nicht zulässig, diese Seite zu besuchen 
oder zu nutzen. Der Inhalt dieser Webseite ist durch zutreffende Urheberrechte und 
Markenschutzgesetze geschützt. 

2. Nutzungslizenz
a) Erlaubnis wird gestattet, eine Kopie des Inhaltes (Informationen oder Software) über die 
Webseite von Tauchsportvertretungen.de temporär zur persönlichen, nicht-kommerziellen, 
kurzfristigen Ansicht herunterzulanden. Dies ist eine Lizenzgenehmigung und kein 
Übergang des Rechtsanspruchs, und innerhalb dieser Lizenz ist es Ihnen nicht gestattet:

• Inhalte zu kopieren oder abzuändern;
• den Inhalt zu kommerziellen Zwecken zu nutzen oder zur öffentlichen Darstellung 
(kommerziell oder nicht-kommerziell);
• der Versuch, jegliche Software auf der Webseite von Tauchsportvertretungen.de zu 
dekompilieren oder rückzuentwickeln;
• Kopierschutz oder andere Eigentumsrechte von dem Inhalt zu entfernen;
• die Inhalte auf eine andere Person zu übertragen oder die Inhalte auf einem anderen Server 
zu „spiegeln“.

b) Diese Lizenz terminiert automatisch, wenn Sie gegen jegliche Einschränkung verstoßen 
und kann von Tauchsportvertretungen.de zu jeder Zeit aufgehoben werden. Nach Abschluss 
der Ansicht dieser Inhalte oder nach Terminierung dieser Lizenz müssen alle 
heruntergeladenen Inhalte in Ihrem Besitz, ob in elektronischer oder gedruckter Form, 
zerstört werden.

3. Verzichtserklärung
Der Inhalt der Webseite von Tauchsportvertretungen.de wird „wie gesehen“ bereitgestellt. 
Tauchsportvertretungen.de macht keine Garantien, ausdrücklich oder angedeutet, und lehnt 
alle anderen Garantien ab, einschließlich und ohne Einschränkung angedeutete Garantien 
oder Bedingungen zur Marktgängigkeit, Tauglichkeit oder Übertretung von intellektuellem 
Eigentum oder anderer Rechtsverletzungen. Weiterhin übernimmt 
Tauchsportvertretungen.de keine Garantie oder Zusicherungen bezüglich der Fehlerfreiheit, 
voraussichtlichen Ergebnisse oder Verlässlichkeit der Nutzung des Inhaltes auf dieser 
Internetseite oder in anderer Weise bezüglich solcher Inhalte, oder Information auf 
verlinkten Webseiten. 

4. Einschränkungen
Zu keinem Zeitpunkt sind Tauchsportvertretungen.de oder seine Zulieferer für Schäden 
(einschließlich und ohne Beschränkungen, Schäden, die aus Datenverlust oder Profitverlust 



hervorgehen) haftbar, die aus der Verwendung oder dem Unvermögen, den Inhalt der 
Webseite von Tauchsportvertretungen.de hervorgehen, selbst, wenn ein von 
Tauchsportvertretungen.de autorisierter Vertreter in Wort oder Schrift von der Möglichkeit 
solcher Schäden informiert wurden. In einigen Zuständigkeitsbereichen sind dieser 
Haftungsausschluss, oder angedeutete Garantien, oder Einschränkungen zu Haftbarkeiten für
daraus folgende oder folgende Schäden nicht zulässig und trifft daher möglicherweise nicht 
auf Sie zu.

5. Überarbeitung und Druckfehler 
Das Material auf der Webseite von Tauchsportvertretungen.de kann technische, 
typografische oder fotografische Fehler beinhalten. Tauchsportvertretungen.de verbürgt sich 
nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität jeglicher Inhalte auf seiner 
Webseite. Tauchsportvertretungen.de behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne 
Vorwarnung Änderungen zu den Inhalten, die auf dieser Webseite enthalten sind, zu machen.
Tauchsportvertretungen.de verpflichtet sich jedoch nicht, den Inhalt zu aktualisieren.

6. Links
Tauchsportvertretungen.de hat nicht alle Webseiten, die mit seiner Webseite verlinkt sind, 
überprüft und übernimmt keine Haftung für die Inhalte solcher verlinkter Seiten. Die 
Einbeziehung jeglicher Links impliziert keine Befürwortung der Webseite von Seiten 
Tauchsportvertretungen.de. Die Nutzung solcher verlinkter Webseiten besteht auf eigene 
Gefahr.

7. Abänderungen der Nutzungsbedingungen
Tauchsportvertretungen.de behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorwarnung 
Änderungen zu den Nutzungsbedingungen dieser Webseite zu machen. Indem Sie auf diese 
Webseite zugreifen, stimmen Sie den derzeitigen Nutzungsbedingungen zu.

8. Vorherrschende Rechtsprechung
Jegliche Ansprüche bezüglich der Webseite von Tauchsportvertretungen.de werden von den 
Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland geregelt ungeachtet von Gesetzeskonflikten.
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