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Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte und Strukturen dieser Website sind urheber- und leistungsschutzrechtlich geschützt.
Die Veröffentlichung im World Wide Web oder in sonstigen Diensten des Internet bedeutet noch
keine Einverständniserklärung für eine anderweitige Nutzung durch Dritte. Wir erlauben und
begrüßen ausdrücklich das Zitieren unserer Dokumente sowie das Setzen von Links auf unsere
Website, solange kenntlich gemacht wird, dass es sich um Inhalte der Website des Seglerkameradschaft Scheppen handelt und diese Inhalte nicht in Verbindung mit Inhalten Dritter
gebracht werden, die den Interessen des Seglerkameradschaft Scheppen widersprechen.

Gewerbliche Schutzrechte
Alle innerhalb dieser Website 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.

Links zu anderen Websites
Diese Website enthält Links, die auf andere Websites zeigen. Der Seglerkameradschaft
Scheppen hat keinen Einfluss darauf, dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen
ebenfalls einhalten und kann daher keine Verantwortung für deren Datenschutzpraktiken
übernehmen.

Vollständigkeit der Angaben
Es besteht keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Für weitere und
vollständige Informationen zu den auf dieser Webseite genannten Produkten verweisen wir Sie
auf die jeweilige Fachinformation.

Haftungsausschluss
Die Informationen auf diesen Websites werden in unregelmäßigen Abständen überprüft und
aktualisiert. Trotzdem kann keine Garantie dafür übernommen werden, dass alle Angaben
jederzeit vollständig, richtig und stets aktuell wiedergegeben werden. Das trifft insbesondere auf
sämtliche Verbindungen ("Links") zu anderen, vor allem externen/fremden Websites zu, auf
welche direkt oder indirekt verwiesen wird. Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung
ergänzt, entfernt oder geändert werden. Alle auf dieser Website genannten Produktnamen,
Produktbezeichnungen und Logos, die ein-getragene Marken/Warenzeichen darstellen bleiben
Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Ebenso werden Copyrights und sonstige Rechte auch
ohne nähere Hinweise anerkannt. Im Zweifelsfall bitten wir um Nachricht, damit wir die
Angelegenheit schnell klären und eventuelle, unbeabsichtigte Mängel abstellen können.

