IMPRESSUM

Eva-Maria Neubauer
Brentenwaldstraße 5
70599 Stuttgart
coach-neubauer(at)gmx.de

Gemäß § 28 BDSG widerspreche ich jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe meiner Daten.

1. Inhalt des Onlineangebotes
Ich übernehme keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten
Informationen. Haftungsansprüche gegen mich, die sich auf Schäden irgendwelcher Art beziehen, die durch die
Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich
ausgeschlossen.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ich behalte mir ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das
gesamte Angebot ohne Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise
oder endgültig einzustellen.

2. Verweise und Links
Ich verweise auf Webseiten, die in meinem eigenen Verantwortungsbereich liegen. Für andere nicht von mir zu
verantwortende Seiten kann ich keine Verantwortung übernehmen.

3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Ich bin bestrebt, in allen Publikationen von mir selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen
und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Angebote zurückzugreifen. Die Urheberrechte anderer werden nach
bestem Wissen beachtet.
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.
Das Copyright für veröffentlichte von mir selbst erstellte Objekte bleibt allein bei mir. Eine Vervielfältigung oder
Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder
gedruckten Publikationen ist ohne meine ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet, es sei denn, sie sind speziell
zur freien und nichtkommerziellen Verwendung ausgewiesen.

4. Datenschutz
Die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (E-mail-Adressen, Namen, Anschriften)
erfolgt seitens des Nutzers ausdrücklich auf freiwilliger Basis und werden von mir nur zweckentsprechend genutzt
und nicht weitergegeben. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist auch unter Angabe
anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder
vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschrift, Telefonnummer und Emailadressen
durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Bei
Verstößen gegen dieses Verbot behalte ich mir rechtliche Schritte gegen die Versender von so genannten SpamMails vor.

5. Salvatorische Klausel
Diese Angaben sind 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.

