Xmondo Haftungsausschluss
(1) Xmondo übernimmt keine Gewähr oder Garantie jedweder Art (gleich ob ausdrücklich oder
konkludent) im Hinblick auf die Vollständigkeit, Genauigkeit, Verlässlichkeit, Tauglichkeit oder
Erreichbarkeit im Zusammenhang mit Xmondo oder Informationen, Angeboten, Produkten, und Leistungen
oder damit verbundenen Grafiken und/oder sonstigen Inhalten auf Xmondo. Sofern die Nutzer sich auf
solche Informationen verlassen, erfolgt dies ausschließlich auf eigene Gefahr. Xmondo übernimmt insofern
auch keine die Haftung für Verluste oder Schäden (insbesondere nicht für Folgeschäden oder sonstige
Verluste und Schäden) aufgrund von Datenverlusten. Gleiches gilt für Gelder, Erlöse oder sonstige Profite,
die durch oder in Verbindung mit der Nutzung von Xmondo entstehen oder entstehen können.
(2) Xmondo ist nicht verantwortlich für von Nutzern übermittelte Inhalte oder sonstige Materialien. Alle
Inhalte, die von einem Nutzer auf Xmondo bereitgestellt werden, obliegen der alleinigen Verantwortung
des Nutzers, der jene Inhalte bereitstellt. Xmondo ist für Fehler und Unterlassungen in Verbindung mit
solchen Inhalten nicht haftbar.
(3) Xmondo.de ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von Xmondo.de selbst erstellte Bilder, 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 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. Das Copyright für veröffentlichte, von Xmondo.de selbst erstellte Objekte bleibt
allein bei Xmondo.de. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne
ausdrückliche Zustimmung durch Xmondo.de nicht gestattet.
(4) Xmondo ermöglicht Verlinkungen zu anderen Webseiten, die zusätzliche Informationen enthalten
können. Derartige Links sowie deren Inhalte und Zugänglichkeit zu verlinkten Webseiten unterliegen nicht
der Kontrolle von Xmondo, so dass hierfür keine Verantwortung und Haftung übernommen wird. Die
Aufnahme eines Links auf den Xmondo-Webseiten ist daher nicht notwendigerweise als Empfehlung oder
Billigung der darin ausgedrückten Inhalte zu sehen. Xmondo übernimmt darüber hinaus auch keine
Garantie und Haftung für die Übermittlung von Informationen, Daten, Software, E-Mails und anderen
Mitteilungen und die Qualität, Eignung oder Vollständigkeit der auf Xmondo bereitgestellten Inhalte sowie
für aus der Benutzung von Xmondo resultierende Folgen. Das Risiko im Zusammenhang mit der
Verwendung von Xmondo und den jeweiligen Dienstleistungen und Angeboten verbleibt jederzeit beim
Nutzer.
(5) Die Xmondo-Webseiten werden fortlaufend aktualisiert. Es besteht kein Anspruch auf
Aufrechterhaltung einzelner Funktionalitäten von Xmondo oder auf Aufrechterhaltung der XmondoWebseiten an sich und der Betreiber übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, falls Xmondo (z.B.
aus technischen Gründen) zeitweise nicht aufrufbar sein sollte. Xmondo ist jederzeit berechtigt, einzelne
Dienstleistungen und Funktionalitäten von Xmondo mit oder ohne Angabe von Gründen zu ändern, zu
entfernen und neue Dienste und Funktionalitäten verfügbar zu machen oder Xmondo insgesamt
einzustellen. Hierbei werden die berechtigten Interessen der Nutzer berücksichtigt und tiefgreifende
Änderungen vorab in geeigneter Weise angekündigt.
(6) Xmondo übernimmt ferner keine Verantwortung für Werbung von Dritten auf den Xmondo-Webseiten
oder im Zusammenhang mit Leistungen von Xmondo sowie auch keine Verantwortung für Angebote, die in
derartiger Werbung enthalten sind.
(7) Sämtliche Ansprüche gegen Xmondo wegen fehlerhafter und unvollständiger Informationen, Inhalte
oder Services sind grundsätzlich ausgeschlossen, soweit nicht gesetzlich zwingend anders vorgeschrieben.
Dies gilt für alle Arten von Schäden (z.B. durch Fehler, Verzögerungen, Unterbrechungen bei der
Übermittlung, bei Störungen der technischen Anlagen, durch unrichtige Inhalte, Datenverlust, Viren etc.).
Diese Haftungsbeschränkungen gelten auch für die Haftung gesetzlicher Vertreter und Erfüllungsgehilfen
von Xmondo. 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. Im Übrigen ist die Haftung von Xmondo
ausdrücklich ausgeschlossen.

