
HAFTUNGSHINWEISE  WEBSITE BEAUTY BODY SYSTEMS 

Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt! 

Sollten Inhalt oder Aufmachung von www.beauty-body-systems.de Rechte Dritter, wettbewerbsrechtliche, 

domainrechtliche, urheberrechtliche oder gesetzliche Bestimmungen verletzen, so bitten wir zur Vermeidung 

unnötiger Rechtsstreite und Kosten bereits im Vorfeld um entsprechende Nachricht ohne Kostennote. Beauty 

Body Systems garantiert, dass zu Recht beanstandete Passagen unverzüglich entfernt bzw. geändert werden, 

ohne dass die Einschaltung eines Rechtsbeistandes erforderlich ist. Dennoch von Dritten ohne vorherige 

Kontaktaufnahme mit uns ausgelöste Kostennoten oder anwaltliche Abmahnungen werden wir im Sinne der 

Schadensminderungspflicht vollumfänglich zurückweisen und gegebenenfalls Gegenklage wegen Verletzung 

vorgenannter Bestimmungen einreichen. 

Haftung  

Die Inhalte dieser Website, werden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Gleichwohl übernimmt der Anbieter keine 

Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereit gestellten Informationen. Die Beiträge geben die 

Meinung des jeweiligen Autors wieder. 
Alle Angebote auf dieser Webseite unterliegen Verfügbarkeit und Preisänderungen, Irrtümer und Druckfehler 
vorbehalten. Alle angegebenen Preise sind Endpreise inkl. gesetzl. Mwst. (zzgl. ggf. Liefer-/Versandkosten). 
Das Landgericht Hamburg hat mit Urteil vom 12.05.1998 entschieden, dass man durch die Ausbringung eines 
Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert 
werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir 
keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben.  Deshalb distanzieren wir uns 
hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf dieser gesamten Website inkl. aller Unterseiten. 
 
Datenschutzhinweise 
Erhoben und gespeichert werden lediglich statistische Daten über Zugriffe auf dieser Website ohne konkreten 
Personenbezug (Zahl der abgerufenen Seiten pro Tag und Woche, Rangfolge der besuchten Seiten, Rangfolge 
der angeklickten Links zu externen Seiten).  
Dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen. Uns ist insbesondere nicht bekannt, 
wer sich wie lange auf unseren Seiten eingewählt hat und wie sich der- oder diejenige im Rahmen der 
Seitenbesuche verhalten hat.  
Alle auf dieser Website genannten Personen widersprechen hiermit jeder kommerziellen Verwendung und 
Weitergabe ihrer Daten (vgl. § 28 BDSG).  
All persons who are mentioned on this website strongly object any use of their addresses for commercial 
purposes (§ 28 of the German Federal Law on the Protection of Privacy).  
 
Externe Links 
Die Inhalte externer Links werden von uns nicht geprüft. Sie unterliegen der Haftung der jeweiligen Anbieter.  
 
Urheberrechtshinweise  
Alle auf dieser Website veröffentlichten Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede vom 
Urheberrechtsgesetz nicht zugelassene Verwertung bedarf vorheriger schriftlicher Zustimmung der Anbieter. Dies 
gilt insbesondere für Vervielfältigung,  



Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder 
anderen elektronischen Medien und Systemen. Fotokopien und Downloads von Web-Seiten dürfen nur für den 
persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch hergestellt werden.  
 
Kommunikation über E-Mail  
Kommunikation via E-Mail kann Sicherheitslücken aufweisen. Beispielsweise können E-Mails auf ihrem Weg an 
uns von versierten Internet-Nutzern aufgehalten und eingesehen werden. Sollten wir eine E-Mail von Ihnen 
erhalten, so gehen wir davon aus, dass wir zu einer Beantwortung per E-Mail berechtigt sind. Ansonsten müssen 
Sie ausdrücklich auf eine andere Art der Kommunikation verweisen. 
 
Angaben gem. TDG 
Anbieter: Beauty Body Systems, Inh. Wibke Ungermann, Friedrichstr. 31, D-41460 Neuss, Tel. 02131/3144855. 
 


