
griffnerchor.weebly.com ist eine private Homepage von Elisabeth Ouschan und Rosalia Rapatz-Karner ohne 
kommerziellen Hintergrund und ohne Gewinnorientierung. 

HAFTUNG 
Inhalt: 
Für die bereitgestellten Informationen dieser Website übernehmen die Eigentümer keine Haftung. 
Haftungsansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der oben genannten (og.) Eigentümer 
kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle dargestellten Angebote sind freibleibend 
und unverbindlich. Es gilt ausdrücklich der Vorbehalt, Teile der Seiten und / oder das gesamte Angebot ohne 
besondere Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Website insgesamt zeitweise oder 
endgültig einzustellen. 
 
Links und Verweise:  
Links und alle anderen Hinweise auf andere Websites, die außerhalb des Verantwortungsbereiches der og. 
Eigentümer liegen, befreien ihn von der Haftung für Gestaltung und Inhalt dieser Seiten. Die og. Eigentümer 
erklären ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Verlinkung und des sonstigen Hinweises auf diese Seiten und / 
oder Organisationen, Behörden, Vereine und anderer rechtsfähiger Personen keine illegalen, rassistischen, 
sexistischen oder sonstig moralisch, ethisch nicht akzeptablen oder rechtswidrigen Inhalte auf diesen Seiten 
erkennbar waren. Auf aktuelle bzw. zukünftige Gestaltung dieser Seiten hat oben genannter Eigentümer 
keinerlei Einfluss. Die og. Eigentümer distanzieren sich ausdrücklich von allen Inhalten verlinkter bzw. 
verknüpfter Seiten, die nach der Verknüpfung / Verlinkung geändert wurden. Illegale, fehlerhafte oder 
unvollständige Inhalte und insbesondere daraus entstehende Schäden aus der Nutzung oder Nichtnutzung 
solcher Informationen unterliegen der Haftung des jeweiligen Seitenanbieters, auf welche verwiesen wurde 
und nicht desjenigen, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung nur verweist. 
 
 
Datenschutz:  
Die Nutzung aller auf dieser Website angegebenen personenbezogenen Kontaktdaten, wie Anschriften, 
Telefon- und Faxnummern und Emailadressen ist ausschließlich zu Vereinszwecken und den damit 
zusammenhängenden Tätigkeiten erlaubt. Die Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten 
Informationen durch Dritte ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam 
– Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten. 

Urheber- und Kennzeichnungsrecht:  
Die Eigentümer dieser Website sind bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, 
Grafiken, Tondokumente und Texte zu beachten, von ihnen selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente 
und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Bilder, Grafiken, Tondokumente und Texte zurückzugreifen. Alle 
innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen 
unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten 
der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, 
dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte selbst erstellte 
Objekte bleibt allein bei den  Eigentümern dieser Homepage - zugleich Ersteller/Administratoren. Eine 
Vervielfältigung oder Verwendung solcher Bilder, Grafiken, Tondokumente und Texte in anderen 
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne konkrete Zustimmung der Eigentümers dieser Website 
ausdrücklich nicht gestattet. Ebenso ist die Verwendung der veröffentlichten personenbezogenen Daten 
ausschließlich für Kontakte im Rahmen der Vereinstätigkeit gestattet. Andere Kontakte, insbesondere auch zu 
Werbezwecken sind ausdrücklich untersagt. 
 
Rechtswirksamkeit des Haftungsausschlusses: 
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem 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 in 
ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

 


