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Inhaberin der Webseite
www.devananda-yoga.de:
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Steuer-ID: 70961433588
Katrin Fischer
Yogalehrerin BYV, YinYogalehrerin
Bahnhofstr. 6, 29323 Wietze/OT-Jeversen
Mobil: 0160-97 50 47 46
E-Mail: katrinfischer68@gmail.com
Inhaberin dieser Seite: Katrin Fischer
Inhaltlich Verantwortlicher gem. § 55 II RStV: Katrin Fischer

Haftungsausschluß:
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Diese Website enthält Links zu externen
Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden
Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige
Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der
Verlinkung nicht erkennbar. Bei bekannt werden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links
umgehend entfernen.
Gemäß § 5 Abs.1 TDG sind wir ausschließlich nur für die eigenen Inhalte verantwortlich. Für Links auf
fremde Inhalte dritter Anbieter sind wir gemäß § 5 Abs.2 TDG nur verantwortlich, wenn wir von einem
rechtswidrigen oder strafbaren Gehalt positive Kenntnis haben und es technisch möglich und zumutbar
ist, deren Nutzung zu verhindern. Auch sind wir nicht verpflichtet, in periodischen Abständen den Inhalt
von Angeboten Dritter auf deren Rechtswidrigkeit oder Strafbarkeit zu überprüfen. Sobald wir von dem
rechtswidrigen Inhalt der Web-Seiten Dritter erfahren, wird der entsprechende Link von unserer Seite

entfernt. Weiterhin möchten wir ausdrücklich betonen, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und
die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen
Inhalten aller gelinkten Seiten auf der gesamten Website inkl. aller Unterseiten. Diese Erklärung gilt für
alle auf der Homepage ausgebrachten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links oder Banner
führen. Sollten Inhalte dieser Internetangebote gegen geltendes Urheberrecht oder das Markengesetz
verstoßen, werden diese auf Hinweis schnellstmöglich entfernt.

Copyright:
Die vorliegenden Inhalte des Internetauftritts sind urheberrechtlich geschützt.

Abmahnung (Hinweis an "Massen-Abmahner"):
Wenn die Geltendmachung einer Abmahnung missbräuchlich ist (Bsp. "Massen-Abmahner"), so darf der
Anspruch auf eine wettbewerbsrechliche Unterlassung gemäß § 13 Abs. 5 UWG nicht geltend gemacht
werden.
Es wird hiermit ausdrücklich deutlich gemacht, dass bei einer rechtsmißbräuchlichen Abmahnung ein
Anwalt hinzugezogen wird. Die entstehenden Kosten sind in diesem Fall vom Abmahner zu tragen.
Ausserdem wird darauf hingewiesen, dass wir in diesem Fall eine Gegenabmahnung veranlassen.
Einige Grafiken/Bilder wurden im Netz gefunden. Ich habe mich bemüht die Rechte an der
Veröffentlichung zu erwerben, was zum gößten Teil auch gelang. Daher bitte ich zu entschuldigen, wenn
ich in anderen Fällen ein Copyright verletzt haben sollte. Es war mir leider nicht möglich jeden Künstler
zu finden und einzeln zu befragen. Bitte senden Sie mir eine Email, wenn Sie Ihr Recht verletzt fühlen.
Ich werde dann dieses Bild sofort entfernen.
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