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Links zu anderen Webseiten und Dienstleistungen 

Ich prüfe und überwache keine Website, auf die oder von der gelinkt wird. Es 
besteht keine Verantwortlichkeit von mir für den Inhalt solcher verlinkter Websi-
tes. Die Nutzung eines Links von oder zu einer solchen Website erfolgt auf Ihr 
eigenes Risiko. Demgemäß bin ich nicht verantwortlich für solche Informationen, 
Inhalte, Produkte oder Dienstleistungen, die auf oder von solchen anderen Web-
sites angeboten werden. Auch besteht keine Haftung im Hinblick auf jedwede 
mögliche Schäden, die durch den Zugang zu einer solchen Website entstehen 
können. Alle Links von oder zu anderen Websites werden ausschließlich zur Stei-
gerung des Verbrauchernutzens der Site angeboten. Die Aufnahme dieser Links 
führt in keinem Fall zu einer Billigung, einem Zugeständnis oder einer Gewähr-
leistung durch mich in Ansehung der gelinkten Website oder deren Inhalt, deren 
Produkten oder Dienstleistungen, die möglicherweise auf den gelinkten Websites 
angeboten werden. Gleiches gilt gegenüber den Betreibern dieser Websites. Dar-
über hinaus verpflichten Sie sich, keine Ihrer Websites oder die Website eines 
Dritten auf die Site zu verlinken ohne meine vorherige ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung. Ich behalte mir das Recht vor, jederzeit, gleich aus welchem Grun-
de, sofern gesetzlich zugelassen, die Zustimmung zur Verlinkung einer Website 
von oder auf die Site zu verweigern. Sie dürfen die Site nur in ihrer vollständigen 
Darstellung betrachten. „Framing“ der Site (d.h. Einbinden der Site in Ihre eige-
ne) ist Ihnen nicht gestattet. Sie dürfen die Site nur über die Homepage 
www.mho-projekte.de aufrufen. Es ist Ihnen untersagt, irgendwelche anderen 
Seiten im Wege des so genannten „Deep Linkings” in der Weise aufzurufen, dass 
der unrichtige Eindruck vermittelt wird, Sie würden durch mich gefördert. Über-
dies sind Ihnen Links untersagt, durch die der Eindruck entstehen könnte, Sie 
seien Inhaber gewerblicher Schutzrechte von mir. 

 

 


