Impressum
der Webseiten (Domains und Subdomains) von
- opm-ka.de und allen Subdomains
- unbesiegbar.com und allen Subdomains
- cleanyl.org und allen Subdomains

Torben „Eisenkessel“ Klie
Durmersheimerstr. 93
D - 76185 Karlsruhe
Deutschland
Aufgrund von Telefonanrufen in der Nacht, bitte ich um Verständnis, dass ich meine Telefonnummer nicht mehr
angeben kann. Es handelt sich ja um eine private Telefonnummer. Eine andere besitze ich verständlicher Weise
nicht. Laut Rechtsberatung reicht jedoch die Angabe einer Kontaktmöglichkeit für private, nicht kommerzielle
Webseiten aus. Per E-Mail bin ich sehr gut zu erreichen. Eine Beantwortung von E-Mails erfolgt unter normalen
Umständen sofort bis innerhalb eines, maximal zwei Tagen.

Bitte sehen sie davon ab mir Kaufangebote für meine Domains zu schicken, vielen Dank!

E-Mail: webmaster@opm-ka.de

Mit den oben genannten Webseiten, Subdomains und deren Inhalten wird und soll
niemals Gewinn erwirtschaftet werden. Alle Angebote stehen den Internetnutzern
kostenlos zur Verfügung und dürfen für private Zwecke genutzt werden. Eine
Erwerbsabsicht liegt nicht und wird auch nie vorliegen!

Inhalt der Webseiten und Subdomains
Die oben genannten Webseiten und deren Subdomains beinhalten Themen und
Programme rund um das Thema Rollenspiel (Pen and Paper).

Haftungsausschluss
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes der oben genannten
Webseiten und Subdomains zu betrachten, von dem aus auf dieses Impressum
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 Dokuments in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon
unberührt.

Haftung für Inhalte dieser Webseite
Die Inhalte meiner Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann ich jedoch keine Gewähr übernehmen.
Als Diensteanbieter bin ich für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen
Gesetzen verantwortlich. Ich bin jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder
gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen,
die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder
Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben
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hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der
Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von
entsprechenden Rechtsverletzungen werde ich diese Inhalte (nach einer Überprüfung*)
umgehend entfernen.

Haftung für Links auf Webseiten Dritter
Mein Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte ich
keinen Einfluss haben. Deshalb kann ich für diese fremden Inhalte auch keine Haftung
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder
Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht
zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werde ich derartige Links
(nach einer Überprüfung*) umgehend entfernen. Die Links zu Webseiten von Dritten
dienen lediglich der Vorgaben der Betreiber dieser Webseiten, wegen Nutzung von
deren Urheberrechten und der Bekanntgabe von deren Inhabern.

Urheberrecht
Ich bin als Betreiber dieser Webseite bemüht, stets die Urheberrechte Anderer zu
beachten bzw. auf selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen. Die durch
mich als Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf dieser Webseite unterliegen
dem Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche (sofern von Ihnen gewünscht)
gekennzeichnet und deren Webseiten verlinkt. Die Vervielfältigung, Bearbeitung,
Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes
bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers.
Downloads und Kopien dieser Seite und ihrer Inhalte sind nur für den privaten, nicht
kommerziellen Gebrauch erlaubt.
Genehmigungen von genutzten Urheberrechten von Dritten liegen mir vor!

*Begriffserklärung
„nach einer Überprüfung“ bedeutet, dass ich natürlich erst einmal prüfen muss, ob
wirklich eine Rechtsverletzung vorliegt. Denn behaupten, dass eine Versetzung von
Rechten vorliegt, kann jeder. Dies mitzuteilen, ist für eine, hoffentlich nicht
eintretende, saubere Abwicklung von Nöten.
Ich bitte darum, mir durch Gesetzesänderungen und anderen Gründen entstandene
Fehler im Impressum mitzuteilen, damit ich diese schnellstmöglich beheben kann.
Vielen Dank!

Quelle:
Dieses Impressum wurde mit Hilfe der Impressum-Vorlagen von „firmenwebseiten.at“ und
„e-recht24.de“ erstellt.
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