
Die St.Apollonia Schützenbruderschaft übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, 
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. 
Haftungsansprüche gegen, die St.Apollonia Schützenbruderschaft welche sich auf Schäden 
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 
Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der 
St.Apollonia Schützenbruderschaft kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Verschulden vorliegt. 

Das Herunterladen, von Dateien, die unter www.St-Apollonia.de aufgeführt werden, erfolgt 
auf eigene Gefahr! Die St.Apollonia Schützenbruderschaft übernimmt keine Gewährleistung 
oder Haftung für etwaige Schäden, Folgeschäden oder Ausfälle, die entstehen können. Die 
Nutzer verzichten auf  Ansprüche gegen die St.Apollonia Schützenbruderschaft, die sich aus 
diesen Vorgängen ergeben können. 
Der Benutzer wird hiermit darauf hingewiesen, selber die Dateien auf Viren u.ä. zu prüfen. 
Eine Garantie für die Sicherheit der Dateien kann nicht gegeben werden. 
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die St.Apollonia Schützenbruderschaft 
behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte 
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder 
endgültig einzustellen. Auch kann keine Garantie übernommen werden für die Erreichbarkeit 
unseres Services und von Dateien. Es wird jedoch eine höchstmögliche Erreichbarkeit 
angestrebt. Diese kann technisch jedoch nicht immer realisiert werden. 
Verweise und Links 
Erklärung: Bei unseren externen Links handelt es sich um eine subjektive Auswahl von 
Verweisen auf andere Internetseiten. Für den Inhalt dieser Seiten sind die jeweiligen Betreiber 
/ Verfasser selbst verantwortlich und haftbar. Von etwaigen illegalen, 
persönlichkeitsverletzenden, moralisch oder ethisch anstößigen Inhalten distanzieren wir uns 
in aller Deutlichkeit. Bitte Informieren Sie uns, wenn wir auf ein solches Angebot linken 
sollten. 
Die St.Apollonia Schützenbruderschaft ist als Inhaltsanbieter für die eigenen Inhalte, die sie 
zur Nutzung bereithält, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen 
Inhalten sind Querverweise ("Links") auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte 
zu unterscheiden. Für diese fremden Inhalte ist die St.Apollonia Schützenbruderschaft nur 
dann verantwortlich, wenn von ihnen (d.h. auch von einem rechtswidrigen bzw. strafbaren 
Inhalt) positive Kenntnis vorliegt und es technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung 
zu verhindern (§5 Abs.2 TDG). 

Bei "Links" handelt es sich allerdings stets um "lebende" (dynamische) Verweisungen. Der 
Autor der St.Apollonia Schützenbruderschaft hat bei der erstmaligen Verknüpfung zwar den 
fremden Inhalt daraufhin überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder 
strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Der Inhaltsanbieter ist aber nach dem TDG 
nicht dazu verpflichtet, die Inhalte, auf die er in seinem Angebot verweist, ständig auf 
Veränderungen zu überprüfen, die eine Verantwortlichkeit neu begründen könnten. Erst wenn 
er feststellt oder von anderen darauf hingewiesen wird, dass ein konkretes Angebot, zu dem er 
einen Link bereitgestellt hat, eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslöst, wird 
er den Verweis auf dieses Angebot aufheben, soweit ihm dies technisch möglich und 
zumutbar ist. Die technische Möglichkeit und Zumutbarkeit wird nicht dadurch beeinflusst, 
dass auch nach Unterbindung des Zugriffs von der St.Apollonia Homepage von anderen 
Servern aus auf das rechtswidrige oder strafbare Angebot zugegriffen werden kann. 



Urheber- und Kennzeichenrecht 
Die St.Apollonia Schützebruderschaft ist bestrebt, in allen Publikationen die Grafiken und 
Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie 
Grafiken 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, von St.Apollonia selbst erstellte Objekte bleibt allein beim 
Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken und Texte in 
anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung 
der St.Apollonia Schützenbruderschaft nicht gestattet. 
 
Datenschutz 
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder 
geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe 
dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme 
aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe 
solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. 

Salvatorische Klausel: Sollte aus irgendwelchen Gründen eine der vorstehenden Bedingungen 
ungültig sein, so wird die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen davon nicht berührt. 

 


