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bmw-club-scorpion-dresden.de ist eine redaktionelle Internetplattform für BMW-Fahrer und
-Fans und steht in keinem Zusammenhang mit der BMW Group.
Für Inhalt, Web-Administration, Programmierung und Gestaltung dieser Seite ist Maik Fritsche
(admin) verantwortlich. Diese Seite wird geschäftsmäßig im Sinne von &quot;ernsthaft und nicht
vorübergehend&quot; betrieben.
Mit der Nutzung dieser Internetpräsenz erklärt sich der Leser mit den im Impressum
genannten Bedingungen, d. h. mit den Haftungs- und Urheberrechtsbedingungen
einverstanden.

Anbieter der Internetseite

Verantwortlich im Sinne des Presserechts und des Mediendienste-Staatsvertrages sowie
Diensteanbieter gemäß der eCommerce-Richtlinie der EU ist M. Fritsche.
Postanschrift:
M. Fritsche
D-01309 Dresden
eMail: admin@bmw-club-scorpion-dresden.de
Kontaktformular: Hier klicken

Vorsitzender des Clubes

Verantwortlich im Sinne der Satzung des BMW Clubes
Postanschrift:
M. Fritsche
D-01309 Dresden
eMail: admin@bmw-club-scorpion-dresden.de
Kontaktformular: Hier klicken

Urheberrechte

Alle Rechte vorbehalten.
Sämtliche Bilder, Grafiken und Inhalte unterliegen ebenso wie das Layout der gesamten
Website dem Urheberrecht des Herausgebers und Dritter. Bei Bildern und Grafiken wird stets
explizit der Copyright-Inhaber genannt (entweder durch Quellenangabe auf der jeweiligen Seite
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und/oder durch Anzeige nach Klick mit der linken Maustaste auf das jeweilige Foto bzw. bei
Bildern ohne vergrößerte Ansicht durch das Überfahren mit der Maus). Sollte der
Copyright-Inhaber nicht ersichtlich werden, bedeutet dies keine Copyright-Freigabe. Es wird
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sämtliche Bilder, Grafiken und Inhalte, nicht ohne
schriftliche Genehmigung des Urhebers/Rechte-Inhabers genutzt werden dürfen. Dies gilt auch
für private Internetseiten.
Alle Inhalte sind nur für die persönliche Information bestimmt. Alle Angaben erfolgen ohne
Gewähr.
Alle verwendeten Markenzeichen und Wortmarken sind, auch wenn nicht ausdrücklich als
solche gekennzeichnet, Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Haftung

Der Webseiten-Betreiber bzw. der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität,
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche
gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die
Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung
fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich
ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Webseiten-Betreiber behält es sich
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu
verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig
einzustellen.

Haftung für Links

Es wird ausdrücklich betont, dass der Betreiber dieser Seite keinerlei Einfluss auf die
Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten hat. Deshalb distanziert sich der Betreiber
hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf der gesamten Website inkl.
aller Unterseiten. Diese Erklärung gilt für alle auf der Homepage angebrachten Links und für
alle Inhalte der Seiten, zu denen Links oder Banner führen.

Werbung auf den Seiten

Um den Aufwand für diese Internetplattform zu kompensieren, gibt es Werbung auf dieser
Seite, die stets deutlich gekennzeichnet ist. (Im Forum kann nicht ausgeschlossen werden,
dass in User-Beiträgen Werbung platziert wird, die nicht explizit gekennzeichnet ist.)
Sollten Sie Interesse an einer Werbeeinblendung auf unseren Seiten haben können Sie
gerne mit uns über Kontaktformular: Hier klicken Kontakt aufnehmen.
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