
Impressum 

§1 Verantworlich im Sinne des §6 MDStV und §5 TMG 

Gasthaus Düther Schleuse 

Inhaber: Andre Albertus Marco van Middendorp 

Zur Schleuse 26 

49762 Fressenburg ot. Düthe 

Tel.: 05933 647628 

Email: info (at) duetherschleuse (dot) de 

§2 Copyright 

Design, Text- und Bildelemente sowie technische Inhalte dieser Webseiten unterliegen, 

sofern nicht anders deklariert, dem geistigen Eigentum von Rainer Geiger und dürfen 

ohne schriftliche Genehmigung nicht zu privaten oder geschäftlichen Zwecken kopiert, 

verändert oder gar publiziert werden. Alle auf diesen Seiten erwähnten Produktnamen, -

fotos u.ä. sowie eingetragene oder nicht eingetragenen Warenzeichen sind nur zum 

Zwecke der Identifizierung erwähnt und sind das ausschließliche Eigentum ihrer Halter. 

Verlinkungen auf Teilbereiche dieser Präsenz sind ausdrücklich nur dann zulässig, 

sofern der gelinkte Inhalt noch als Teil dieser Präsenz zu erkennen und auch als solcher 

zu nutzen ist. Das Anzeigen von Inhalten dieser Webseiten in Frames wird technisch 

unterbunden. 

§3 Haftung für Inhalte 

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, 

Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. 

Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 6 Abs.1 MDStV und § 8 Abs.1 TDG für eigene 

Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. 

Diensteanbieter sind jedoch nicht verpflichtet, die von ihnen übermittelten oder 

gespeicherten fremden Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu 

forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung 

oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben 

hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der 

Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei bekannt werden von 

entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. 

§4 Haftung für Links 

Unser Angebot 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. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der 

verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht 

zumutbar. Bei bekannt werden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links 

umgehend entfernen. 
 


