
Rechtliche Hinweise zum Web www.mallothi.de

1. Anbieter, Kosten
Diese Internetpräsenz wird von einer einzelnen, nicht juristischen Person betrieben und 
verfolgt keinerlei Gewinnerzielungsabsicht. Die Betriebskosten werden privat getragen. 
Der Besuch dieser Internetseite ist kostenfrei, es werden weder direkt noch indirekt 
Gebühren seitens des Betreibers erhoben. 
Sollte durch die Darstellung bestimmter Grafiken geltendes Urheberrecht verletzt 
werden, so bitte Mitteilung.

2. Inhalt des Onlineangebotes
Haftungsansprüche gegen den Betreiber der Seite, welche sich auf Schäden materieller 
oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung der dargebotenen Informationen 
verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein 
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Insbesondere 
ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Seitenbetreiber die durch Verletzung von 
Urheberrechtsansprüchen Dritter entstehen. Die Prüfung von Urheberrechtsansprüchen 
obliegt dem Benutzer.

3. Schutzverletzung, Urheberrecht, Kennzeichnungsrecht- und Pflicht:
Im Falle von Urheber- oder Namensrechtstreitigkeiten bzw. Abmahnungen gegen 
geltendes Urheber- oder Namensrecht bitte ich ausdrücklich, zur Vermeidung unnötiger 
Rechtsstreite und Kosten, mich bereits im Vorfeld zu kontaktieren. Die Kostennote einer 
anwaltlichen Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme wird im Sinne der 
Schadensminderungspflicht als unbegründet zurückgewiesen. Unberechtigte 
Abmahnungen und/oder Unterlassungserklärungen werden direkt mit einer negativen 
Feststellungsklage beantwortet.

Der Autor des Webs www.mallothi.de ist bestrebt, in allen Publikationen die 
Urheberrechte der verwendeten Grafiken oder Texte zu beachten. 
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützte 
Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils 
gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen 
Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung bzw. Darstellung ist nicht der Schluss 
zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! 
Das Urheberrecht für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim 
Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken oder Texte in 
anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche 
Zustimmung des Autors nicht gestattet.

4. Verweise und Links [direkte und indirekte]
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb 
des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung 
ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat 
und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger 
Inhalte zu verhindern. 
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine 
illegalen Inhalte auf den zu verlinkten Seiten erkennbar waren. Eine intensive Prüfung 
hat stattgefunden. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die 
Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb 
distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten und 
verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt 
für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für 
Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und 
Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für 
Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcher dargebotener Informationen 
entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht
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derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Sämtliche 
Links stellen nur eine bloße Zugangsvermittlung i.S.d. § 5 Abs. 3 TDG dar. 

Direkte oder indirekte Verweise und Verknüpfungen auf Inhalte dieses Internetangebots 
("Hyperlinks", tiefe Verknüpfung ("Deep-Links") und gerahmte Verknüpfung ("Framing")) 
sind ausdrücklich nicht gestattet. Nur die Verknüpfung oder der Verweis mittels Hyperlink 
auf die Startseite des Webs www.mallothi.de ist ohne Nachfrage erlaubt. Direkte 
Verlinkungen und Verknüpfungen auf Inhalte dieses Webs bedürfen der vorherigen 
schriftlichen Genehmigung per Mail oder Papierpost.
Werden die Inhalte ohne Genehmigung oder über den Umfang einer erteilten 
Genehmigung hinaus genutzt, kann vom Betreiber der Website www.mallothi.de
Schadenersatz geltend gemacht werden. In besonders schweren Fällen behält sich der 
Betreiber/Webmaster vor, Strafanzeige zu stellen.

5. Datenschutz 
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher Daten 
(Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten 
seitens des Nutzers auf absolut freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme aller 
angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe 
solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms 
gestattet.
Es gilt als zugesichert, dass personenbezogene Daten nicht an Dritte weitergegeben 
werden, ausgenommen zum Zweck der Strafverfolgung auf richterlichen Beschluss.

6. Rechtswirksamkeit dieser Nutzungsbedingungen
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht 
[oder nicht mehr, oder nicht vollständig entsprechen sollten] bleiben die übrigen Teile 
des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

Gerichtsstand ist Meppen (Ems)
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