
Haftungsausschluss / Nutzungsbedingungen 

 

Inhalt des Onlineangebotes 

 

Alle Inhalte werden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen und Gewissen 

zusammengestellt. Wir bemühen uns, dieses Informationsangebot stetig zu erweitern und zu 

aktualisieren. Eine Garantie für die Vollständigkeit, Richtigkeit und letzte Aktualität kann 

jedoch nicht übernommen werden. So können wir beispielsweise keine Gewähr oder Haftung 

für das Gelingen der Kulturen übernehmen, da dies auch von unbeeinflußbaren Faktoren 

abhängt, die nichts mit der Qualität der Sorten zu tun haben. Die Raiffeisen Mölln GmbH & 

Co. KG kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der 

Verwendung der Inhalte unserer Internetseiten stehen. Die Raiffeisen Mölln GmbH & Co. KG 

haftet auch nicht für mittelbare Schäden materieller oder ideeller Art, Mangelfolgeschäden 

oder entgangenen Gewinn, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargeboteten 

Informationen oder darin enthaltener Software verursacht worden sind. Alle Angebote sind 

freibleibend und unverbindlich. Die Raiffeisen Mölln GmbH & Co. KG behält es sich 

ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung 

zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig 

einzustellen. 

Verweise und Links 

 

Auf unseren Internetseiten sind Hyperlinks zu den Websites Dritter gelegt. Die Raiffeisen 

Mölln GmbH & Co. KG erklärt ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die 

entsprechenden verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Die Raiffeisen Mölln 

GmbH & Co. KG hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf 

die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb erklären wir hiermit ausdrücklich, dass 

wir keinerlei Verantwortung für die Inhalte und Darstellungen aller gelinkten Seiten 

übernehmen und jegliche Haftung dafür ausschließen. Diese Feststellung gilt für alle 

innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für 

Fremdeinträge in von der Raiffeisen Mölln GmbH & Co. KG eingerichteten Gästebüchern, 

Diskussionsforen und Mailinglisten. 

Copyright und Urheberrecht 

 

Die vorliegenden Inhalte des Internetauftrittes der Raiffeisen Mölln GmbH & Co. KG sind 

urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Das Copyright für veröffentlichte, von 

der Raiffeisen Mölln GmbH & Co. KG selbst erstellte Objekte bleibt allein bei der Raiffeisen 

Mölln GmbH & Co. KG. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, 

Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten 

Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Raiffeisen Mölln GmbH & Co. KG 

nicht gestattet. 

Die Raiffeisen Mölln GmbH & Co. KG ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte 

der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von uns 

selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf 



lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle 

innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und 

Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen unterliegen uneingeschränkt den 

Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen 

eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluß zu 

ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! 

Ihre Privatsphäre und der Schutz Ihrer persönlichen Daten 

 

Bei der Raiffeisen Mölln GmbH & Co. KG steht Ihre Zufriedenheit an erster Stelle. Wir sehen 

es insoweit auch als unsere Pflicht an, Ihre personenbezogenen Daten, die wir erheben, zu 

schützen. Wir verwenden die von uns gesammelten Informationen über Sie ausschließlich für 

betriebliche Zwecke, d.h. vorrangig, um Ihnen eine bequemere und gezielte Nutzung unserer 

Angebote zu ermöglichen. Die Raiffeisen Mölln GmbH & Co. KG übermittelt Ihre 

persönlichen Daten nicht Dritten außerhalb des Unternehmens zur Nutzung. Die strenge 

Wahrung der Vertraulichkeit Ihrer Daten ist für uns selbstverständlich. 

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 

 

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf 

diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der 

geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die 

übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

 


