ERKLÄRUNG ZUR HAFTUNG UND NUTZUNG
Nutzung dieser Website
Dem Drei Thermen Golf Resort (DTGR) steht es frei, die hierin
enthaltenen Bestimmungen jederzeit zu aktualisieren oder zu
ändern.
Gewährleistungen und Haftungen
Die Inhalte auf dieser Website werden unter Ausschluss jeglicher
Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Das DTGR übernimmt
keinerlei Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder deren
Geeignetheit für bestimmte Verwendungszwecke. Das DTGR
übernimmt bezüglich der Inhalte keine Gewähr für deren Freiheit von
Rechten Dritter und die Nichtverletzung geistigen Eigentums. Das
DTGR kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen der
auf dieser Website angebotenen Inhalte vornehmen bzw. diese ganz
oder teilweise entfernen. Die Inhalte auf dieser Website können
überholt sein. Das Unternehmen ist zu einer Aktualisierung nicht
verpflichtet. Alle Angaben und Quellen, die das Unternehmen als
Inhalte verwendet, werden sorgfältig recherchiert. Dennoch wird
hierfür keinerlei Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der
Inhalte übernommen.
Herunterladen von Inhalten
Die Nutzung der von dieser Website heruntergeladenen Inhalte
unterliegt den Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.
Übertragungen an diese Website
Alle Inhalte, die von Benutzern auf diese Website übermittelt bzw. auf
dieser zur Verfügung gestellt werden, gelten als nichtvertraulich und
als nicht urheber- und eigentumsrechtlich geschützt. DTGR
übernimmt keinerlei Verantwortung in Bezug auf diese übertragenen
Inhalte. Dem Unternehmen und seinen Beauftragten ist es gestattet
Daten, Bilder, Töne, Graphiken, Texte und sonstige Inhalte zu
übertragen, diese zu vervielfältigen, zu verändern, anderen
zugänglich zu machen, zu verbreiten bzw. von diesen in jeder
anderen Form zu kommerziellen und nichtkommerziellen Zwecken

Gebrauch zu machen. Es ist untersagt, bedrohende, beleidigende,
verleumderische, diffamierende, pornographische, sitten- oder
rechtswidrige Inhalte an diese Website zu übermitteln bzw. von
dieser Website aus zu verbreiten.
Links
Für alle von dieser Website verlinkten Inhalte ist ausschliesslich der
betreffende Autor selbst verantwortlich. DTGR hat keinerlei Einfluss
auf den Linktext sowie die Gestaltung und Inhalte der verlinkten
Seiten. Es macht sich diese Inhalte nicht zu Eigen und übernimmt
keine Haftung für eventuelle Verletzungen von bestehenden Rechten
jedweder Art oder gegen geltendes Recht.
Sonstiges
Der Nutzer ist durch Verwendung der Inhalte nicht von seiner
Sorgfaltspflicht oder persönlichen Haftung entbunden.
Anwendbares Recht
Diese Website wird von DTGR verwaltet und diese Bestimmungen
unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten ist der von DTGR. DTGR
macht keinerlei Aussagen darüber, ob die In halte dieser Website für
den Gebrauch ausserhalb der Bundesrepublik Deutschland geeignet
sind und der Zugriff auf Inhalte dieser Website ausserhalb der
Bundesrepublik Deutschland geschieht auf eigene Veranlassung und
Gefahr. Für die Einhaltung des jeweils geltenden lokalen Rechts ist
der Benutzer selbst verantwortlich.

