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Nutzungshinweis
Herzlich willkommen - wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website!
Wie in allen anderen Lebensbereichen gibt es auch für das Internet einige Regeln für ein zivilisiertes Zusammenleben. Um es Ihnen
und uns bei der Kommunikation über das Internet leichter zu machen, haben wir einige dieser Regeln hier für Sie und uns hinterlegt.
Wenn Sie Fragen oder Anregungen dazu haben, schreiben Sie uns!

Bereitstellung der Informationen/Gewährleistung/Haftung
Alle auf dieser Website veröffentlichten Informationen und Angaben wurden sorgfältig recherchiert, zusammengestellt und überprüft.
Sie dienen ausschließlich zur unverbindlichen, persönlichen Information der Besucher dieser Website. Für Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der Angaben kann weder eine Garantie noch eine Haftung übernommen werden. Wir behalten uns
das Recht vor, die auf dieser Website und ihren Teilen bereitgestellten Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder
zu ergänzen. Dies gilt auch für die Nutzungsbedingungen, deren jeweils aktuellste Version maßgeblich ist. Die Haftung für Inhalte
und Services dieser Website ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit begrenzt.

Zulässige Nutzung der Website (Schutzrechte/Copyright)
Der Inhalt dieser Website und ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt. Dies betrifft auch die Struktur, die Navigation und die
Gestaltung der Website. Darüber hinaus sind geschützte Rechte an Namen oder Marken sowie sonstige Schutzrechte Dritter zu
beachten. Dies betrifft insbesondere auch die Internet-Adresse, unter der diese Website und ihre Teile zu erreichen sind. Daher ist
jede Verwendung der Internetadresse durch Dritte untersagt; es sei denn, sie wird genutzt, um einen Link zu unserer Website
herzustellen oder in anderer Weise auf unsere Website hinzuweisen.
Wir gewähren Ihnen das Recht, den auf dieser Website bereitgestellten Text ganz oder auch ausschnittsweise zu speichern und zu
vervielfältigen. Aus Gründen des Urheberrechts ist allerdings eine Speicherung und Vervielfältigung von Bildmaterial, Grafiken, Tonund Videomaterial, die über die Verwendung in Cache- (temporären Verzeichnis) oder Proxy-Systemen oder die bloße Anzeige auf
dem Bildschirm hinausgeht, nicht gestattet.
Jede Verwendung oder Vervielfältigung der bereitgestellten Inhalte und Daten für andere Zwecke als der persönlichen Information
ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch das DAPI zulässig. Ausnahmen: Sind Sie Journalist, so stehen Ihnen alle
Informationen für Ihre redaktionelle Tätigkeit unter Nennung der Quelle zur Verfügung, wir erbitten jedoch ein Belegexemplar bzw.
Link auf die mit unseren Informationen erstellte Publikation/Artikel. Nutzen Sie unser Informationsangebot im geschlossenen Bereich
aus beruflichen Gründen, dürfen Sie im Rahmen dieser Tätigkeit alle dort enthaltenen Informationen verwenden.
Das Recht zum wissenschaftlichen Zitat unter korrekter Angabe der Quelle bleibt unberührt. Bitte zitieren Sie uns mit voller URL
sowie der Angabe des Datums Ihres Zugriffs.
Mit dem Besuch dieser Website verpflichten Sie sich, jede missbräuchliche Nutzung der bereitgestellten Inhalte und Services zu
unterlassen, insbesondere keine Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen sowie keine Aktionen auszuführen, die zu Schäden an
Servern oder Netzwerken führen. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, die bereitgestellten Inhalte und Services nicht in andere
Internetangebote zu integrieren oder kommerziell zu nutzen.

Links/Services von Kooperationspartnern
Innerhalb dieser Website und ihren Teilen verweisen Verbindungen („Links“) direkt oder indirekt auf weitere Websites oder andere
Internet-Angebote. Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der so
erreichbaren Websites und Internet-Angebote haben. Die Verantwortung für diese Websites und Internet-Angebote tragen die
jeweiligen Anbieter; wir sind für diese Websites und Internet-Angebote nicht verantwortlich. Diese Website und ihre Teile können
ohne unser Wissen von einer anderen Website oder einem anderen Internet-Angebot durch einen Link verbunden werden. Für eine
solche Verlinkung sowie die inhaltliche Darstellung dieser Website auf den Websites und Internet-Angeboten Dritter übernehmen
wir keine Verantwortung. Grundsätzlich freuen wir uns über Links oder Hinweise auf unsere Website, behalten uns jedoch vor, das
Verlinken oder die Schaffung anderer Hinweise auf diese Website in Einzelfällen zu untersagen.
Ein Teil der auf dieser Website veröffentlichten Informationen und Services werden von Kooperationspartnern bereitgestellt. Für
diese Informationen und Services gelten die Nutzungsbedingungen der jeweiligen Kooperationspartner. Wir sind nicht für die von
den Partnern bereitgestellten Inhalte und Services verantwortlich.
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den Partnern bereitgestellten Inhalte und Services verantwortlich.

Geltendes Recht
Die Nutzung dieser Website unterliegt deutschem Recht mit Ausnahme seiner kollisionsrechtlichen Bestimmungen.
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