Nutzungshinweise/Disclaimer
Haftungsausschluss
Die Inhalte unserer Website wurden mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen
erstellt. Dennoch können wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität der bereitgestellten Informationen auf unserer Website übernehmen.
Hybil haftet daher in keinem Fall für Schäden oder Folgeschäden, die durch die
Verwendung von Informationen aus den Webseiten der Hybil entstehen. Fremde
Internetseiten, auf die wir durch einen Link verweisen, werden nicht ständig
inhaltlich überprüft. Hybil übernimmt daher keine Verantwortung für den Inhalt
dieser Seiten.

Urheber- und Kennzeichenrecht
Design, Name, Logo, Struktur und Inhalte dieser Website sind urheberrechtlich
geschützt. Eine Nutzung dieser ist ohne eine schriftliche Einwilligung der Hybil
nicht gestattet. Auch die Weiterverwendung, die Weiterverarbeitung, das Kopieren
und jegliche Reproduktion der Website und ihrer Inhalte sind, auch auszugsweise,
ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung der Hybil untersagt. Dies gilt
insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung,
Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen
elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als
solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner
Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar.

Verweise und Links
Diese Website enthält eine Verknüpfung (sog. „externer Link“) zur Website
„Beeldwerk tv“ – darin wird ein Kurzfilm über die Stadt Venlo gezeigt, welcher mit
ausdrücklicher Genehmigung durch die Marketingorganisation der Stadt Venlo
(„VenloPartners/Venloverwelkomt“) den Firmen der Stadt Venlo zum Zwecke der
Bekanntmachung zur Verfügung gestellt wurde.(siehe unter“Besucherinformation
Venlo, Video „Beste Innenstadt“)
Diese Website unterliegt der Haftung der beiden Betreiber „Beeldwerk tv“ und
„Venloverwelkomt“. Hybil hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und die zukünftige
Gestaltung der Inhalte dieser verknüpften Seite. Das Setzen von externen Links
bedeutet nicht, dass sich Hybil die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte
zu Eigen macht. Eine ständige Kontrolle der externen Links ist für Hybil ohne
konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von
Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe Links unverzüglich gelöscht.

Das Setzen von Links auf die Startseite und/oder das Setzen von Deeplinks
(Links, die nicht auf die Startseite, sondern direkt auf Unterseiten der HybilWebsite führen) ist grundsätzlich erlaubt. Hybil behält sich in Einzelfällen das
Recht vor, das Setzen eines Links oder Deeplinks zu verbieten, soweit die
Interessen der Hybil dies erfordern.

Datenschutz
Innerhalb unserer Website kommunizieren Sie vertraulich mit uns auf anerkannt
hohem Sicherheitsniveau, siehe dazu auch unsere Datenschutzhinweise. Bitte
beachten Sie, dass alle per E-Mail über das Internet übermittelten Informationen,
die ggf. auch persönliche Daten enthalten können, ungeschützt sind und während
der Übertragung potenziell von Dritten eingesehen werden können.

