Markenzeichen
Soweit nicht anders angegeben, sind alle Markenzeichen auf diesen Webseiten markenund patentrechtlich zugunsten von English for Kids geschützt. Dies gilt insbesondere für
Marken und Logos.
Haftungsausschluss
Diese Webseiten wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Die Inhalte
werden ständig erweitert und aktualisiert. Trotzdem kann keine Gewähr für die
Fehlerfreiheit und Genauigkeit der enthaltenen Informationen übernommen werden.
Jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung dieser
Webseiten entstehen, wird ausgeschlossen, soweit diese nicht auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beruhen.
Weitere Informationen über das Unternehmen English for Kids erhalten Sie im Bereich
Über Uns.
Am 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch das
Ausbringen von Links unter Umständen die Inhalte der gelinkten Seiten mit zu
verantworten hat. Daher distanzieren wir uns ausdrücklich von allen dort dargestellten
Inhalten sowie von den gesamten Links, die auf den von uns gelinkten Seiten publiziert
sind und übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte. Wir erklären uns
ausschließlich für die Webseiten verantwortlich, auf deren Gestaltung und Inhalt wir selbst
Einfluss nehmen können. Sollten auf irgendeiner Seite illegale Links, Texte oder
Downloads zu finden sein, bitten wir um eine sofortige Information, damit wir den
betreffenden Link von unserer Seite entfernen können.
Hinweis zu Einrahmungstechniken (Framing techniques)
Es ist verboten, sogenannte Einrahmungstechniken (framing techniques) zu verwenden,
um irgendwelche English for Kids Markenzeichen, Logos oder andere urheberrechtlich
geschützten Informationen (einschließlich Bildern, Texten, Seitenlayouts oder gestaltungen) ohne der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung von English for Kids auf
anderen Webseiten einzubinden.
Nutzungsverbot
Es ist streng untersagt, diese Webseiten zu nutzen oder zu kontaktieren, um die
Webseiten, ihre Inhalte oder Sicherheitsmaßnahmen zu stören oder zu schädigen, oder
English for Kids oder seine Produkte oder Dienstleistungen oder Mitarbeiter zu belästigen
oder zu verunglimpfen. Es darf keine unaufgeforderte E-Mail (Spam mail) an oder über
diese Webseiten verschickt werden.
Zustimmung
Durch die Nutzung dieser Webseiten akzeptiert der Nutzer diese Bedingungen und
Konditionen, die jede Nutzung und deren Folgen hieraus regeln.
Änderungen
English for Kids behält sich das Recht vor, auf den Webseiten und an deren Bedingungen
und Konditionen jederzeit Änderungen vorzunehmen, die dann in Kraft treten, wenn die
Änderungen publiziert werden.

