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Haftungshinweise 

 

Alle über diese Website zugänglichen Informationen werden wie vorhanden angegeben. Die Panorama 

Hospitality GmbH gibt keinerlei implizite oder explizite Garantie und übernimmt keine Haftung in Bezug 

auf die Nutzung dieser Informationen. Der Nutzer ist für die Nutzung dieser Informationen allein 

verantwortlich. Die Panorama Hospitality GmbH behält sich das Recht vor, die vorliegenden Seiten 

jederzeit zu verändern, insbesondere durch Aktualisierung dieser Website. 

 

Die Panorama Hospitality GmbH kann nicht für direkte oder indirekte Schäden jeglicher Art 

verantwortlich gemacht werden, die aus einer auf dieser Website enthaltenen Informationen resultieren. 

Der Nutzer verpflichtet sich, auf dieser Website keinerlei Informationen weiterzugeben, die eine zivil- 

oder strafrechtliche Haftung nach sich ziehen könnten und verpflichtet sich insofern, keine illegalen, die 

öffentliche Ordnung gefährdenden oder verleumderischen Informationen über diese Website zu 

verbreiten. 

Die Panorama Hospitality GmbH tut sein Möglichstes, um den Nutzer verfügbare und überprüfte 

Informationen und / oder Tools zur Verfügung zu stellen, kann jedoch im Falle eines Irrtums, bei 

Nichtverfügbarkeit von Informationen und / oder bei Vorhandensein von Viren auf dieser Website, nicht 

zur Verantwortung gezogen werden. 

Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den 

von uns verlinkten externen Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die 

Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten / verknüpften Seiten haben wir keinerlei Einfluss. Deshalb 

distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten / verknüpften Seiten, die nach der 

Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes 

gesetzten Links und Verweise. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für 

Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, 

haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde. 

Nicht zur Panorama Hospitality GmbH gehörende, externe Websites, die über einen Hypertext-Link zu 

dieser Website verfügen, unterliegen nicht der Kontrolle der Panorama Hospitality GmbH. Daher lehnt 

sie folglich jegliche Verantwortung in Bezug auf deren Inhalt ab. Der Nutzer ist für deren Nutzung allein 

verantwortlich. 
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Urheber- und Leistungsschutzrechte 

 

Die Präsentation sowie jeder einzelne Bestandteil, einschließlich des Domain-Namens, der Marke, des 

Logos, Banner, Abbildungen, Illustrationen, Fotografien, Texte, Grafiken und anderer auf dieser 

Website befindlicher Dateien, werden durch die derzeit gültigen gesetzlichen Bestimmungen zum 

Schutze des geistigen Eigentums geschützt und sind ausschließlich der Panorama Hospitality GmbH 

vorbehalten bzw. unterliegen einer Nutzungseinschränkung. 

Ohne vorherige und schriftliche Genehmigung durch die Panorama Hospitality GmbH, darf keiner der 

auf dieser Website enthaltenen Bestandteile in irgendeiner Form weder ganz noch teilweise kopiert, 

reproduziert, verändert, nachbearbeitet, heruntergeladen, verfälscht, übermittelt oder verbreitet werden. 

Es sei denn, dies geschieht ausschließlich zur persönlichen, privaten und nichtkommerziellen Nutzung, 

ohne die einzelnen Bestandteile dieser Website zu verändern. 

Die folgende Formulierung muss in unveränderter Form auf sämtlichen autorisierten Kopien ganz oder 

einzelner Inhalte dieser Website beigefügt sein: © Copyright Panorama Hospitality GmbH. Sämtliche 

Motive, auf den in dieser Website dargestellten Abbildungen und Fotografien, sind unverbindlich. 

Jede anderweitige, nicht ausdrücklich genehmigte Nutzung dieser Website oder ihrer Bestandteile 

würde zum Schutze des geistigen Eigentums eine Verletzung dieser Rechte darstellen. 

 

 

Fotografie von 

 

Michael Wissing, Ulrike Klumpp, Jost-Fotografie, Stefan Kuhn Photography 

 

Wichtig 

 

Nachrichten, die Sie uns per Internet zukommen lassen, können im Netz abgefangen werden. Die 

Vertraulichkeit Ihrer Nachrichten kann erst garantiert werden, sobald sie bei uns angekommen sind. 

 


