Disclaimer
Limited warranty
The Spatial Foresight GmbH takes every effort to ensure that the information published on this web site is
accurate. However, the Spatial Foresight GmbH cannot accept any liability for the accuracy or content. If
errors are brought to our attention, we will try to correct them.
The Spatial Foresight GmbH makes every effort to check the information available on the website. It is
always wise for users to run an anti virus program on all material downloaded from the Internet. The
Spatial Foresight GmbH cannot accept any responsibility for any loss, disruption or damage to your data or
your computer system which may occur whilst using material of the Spatial Foresight web site.
Third-party sites, products, and Services
The mention of specific research institutes, universities, public institutions and private organisations does
not imply that they are endorsed or recommended by the Spatial Foresight GmbH in preference to others
of a similar nature that are not mentioned.
The Spatial Foresight web site may contain links and references to third-party web sites. The linked sites
are not under the control of the Spatial Foresight GmbH, and itis not responsible for the content of any
linked site or any link contained in a linked site. The Spatial Foresight GmbH provides these links only as
a convenience, and the inclusion of a link or reference does not imply the endorsement of the linked sites.
Privacy policy
The Spatial Foresight website does not capture or store personal information from site visitors, other than
the IP address of the station from which the web site has been accessed and the pages visited from that
station, including the date and time of the visit. We do not use cookies for collecting user information
from the site. Other websites linked from this site are not covered by this privacy policy.
We may collect and store information for statistical purposes. For example, we may count the number of
visitors to the different sections of our site to help us make them more useful to visitors. Similar
information is gathered for anonymous ftp, remote account login, or for other comparable types of
connections.
All other queries on intellectual property rights, such as copyrights and sui generis rights should be
addressed to info@spatialforesight.eu.
***
Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 6 Abs.1 MDStV und § 8 Abs.1 TDG für eigene Inhalte auf diesen
Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Diensteanbieter sind jedoch nicht verpflichtet, die
von ihnen übermittelten oder gespeicherten fremden 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 hiervon unberührt. Eine
diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung
möglich. Bei bekannt werden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend
entfernen.

Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben.
Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr 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 bekannt werden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die Betreiber der Seiten sind bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf selbst erstellte
sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen.
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen
Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. 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 sind
nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
Datenschutz
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen)
erhoben werden, erfolgt dies soweit möglich stets auf freiwilliger Basis. Die Nutzung der Angebote und
Dienste ist, soweit möglich, stets ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informations-materialien wird hiermit
ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im
Falle der unverlangten Zusendung von Werbe-informationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Quelle:
Haftungsauschluss von eRecht24 - Portal zum Internetrecht
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