Kontakt
Nehmen Sie über unser Feedback Formular Kontakt mit uns auf!

Impressum
Eisenbahnfreunde Steinachtalbahn-Coburg e.V. Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 44 D-96450 Coburg
Erster Vorsitzender: Ulrich Finsterer
USt.-Nr.:212/108/00066
E-Mail: info@eisenbahnfreunde-coburg.de
Internet*: http://www.eisenbahnfreunde-coburg.de
Für die Richtigkeit der Inhalte von verlinkten Seiten können wir allein aus technischen Gründen keine
Gewähr übernehmen. Externe Seiten werden grundsätzlich in einem neuen Browserfenster geöﬀnet.
Alle Informationen auf http://www.eisenbahnfreunde-coburg.de wurden mit äußerster Sorgfalt
recherchiert. Wir übernehmen jedoch keine Gewähr für ihre Richtigkeit und können daher für
Schäden, die sich aus der Verwendung der abgerufenen Informationen ergeben keine Haftung
übernehmen.

Urheberrecht
Layout und Gestaltung des Angebots insgesamt sowie seiner einzelnen Elemente sind
urheberrechtlich geschützt. Wir haben uns bemüht, in allen Publikationen die Urheberrechte der
verwendeten Graﬁken, Sounds und Texte zu beachten, selbst erstellte Graﬁken, Sounds und Texte zu
nutzen oder auf lizenzfreie Graﬁken, Sounds und Texte zurückzugreifen. Sollte sich auf den jeweiligen
Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, oder durch ein fremdes Copyright geschützte Graﬁk, ein
Sound oder Text beﬁnden, so war dies nicht beabsichtigt. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten
Copyrightverletzung werden wir das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus seiner
Publikation entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen. Das Copyright für
veröﬀentlichte, von uns selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine
Vervielfältigung oder Verwendung solcher Graﬁken, Sound und Texte in anderen elektronischen oder
gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet.

Haftung für Links
Mit dem Urteil vom 12. September 1999 - 312 O 85/99 'Haftung für Links' hat das Landgericht
Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite
ggf. mit zu verantworten hat. Dieses kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, dass man sich
ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von allen
Inhalten verlinkter Seiten oder Graﬁken und machen uns diese keinesfalls zu eigen. Sämtliche

Verstöße gegen geltendes Recht, Sitte oder Moral, welche uns bekannt werden, haben sofortige
Löschung von Links, Einträgen, Graﬁken oder ähnlichem zur Folge.

