
Disclaimer     (Haftungsausschluß)

Die Websites werden von LifeCulture ®, Frank Derikatz betrieben, nachfolgend auch
Betreiber genannt. Jegliche Rechte an den Websites stehen Frank Derikatz zu.

Dem Nutzer werden diese Websites lediglich, wie vorhanden und soweit gesetzlich zulässig,
ohne jegliche, ausdrückliche oder konkludente Garantie, Zusage oder Haftung zur
Verfügung gestellt.

Außer im Falle vorsätzlicher Schädigung, haftet Frank Derikatz nicht für Schäden, die durch
oder in Folge der Benutzung dieser Websites entstanden sind.

In jedem Fall ist der Betreiber jedoch nicht verantwortlich und übernimmt keinerlei Haftung
für indirekte, mittelbare, zufällige oder Folgeschäden, die durch oder in Folge der
Benutzung dieser Websites auftreten oder aufgetreten sind.

Alle auf diesen Websites veröffentlichten Produktinformationen, allgemeinen Informationen
oder sonstigen Auskünften werden von Frank Derikatz nach bestem Wissen und Gewissen
zur Verfügung gestellt. Alle diese Informationen begründen jedoch soweit gesetzlich
zulässig, weder eine Garantie, Zusage oder Haftung seitens des Betreibers, noch entbinden
sie den Nutzer von der Durchführung eigener Untersuchungen und Tests.

Sofern nicht anderweitig ausdrücklich schriftlich geregelt, werden die Allgemeinen
Verkaufsbedingungen von Frank Derikatz die Websites und deren Inhalt, Material und
Informationen nicht geändert.

Jedoch kann der Betreiber diese Websites nach eigenem Ermessen und ohne Übernahme
einer Haftung, jederzeit ohne Ankündigung, ganz oder teilweise verändern, deren Betrieb
kurzzeitig einstellen oder ganz einstellen und ist nicht dazu verpflichtet die Websites zu
aktualisieren.

Jegliche in Verbindung mit den Websites oder deren Benutzung auftretenden
Rechtsansprüche oder Prozesse unterliegen der Auslegung der Gesetze der Bundesrepublik
Deutschland, mit Ausnahme der Regelungen des Internationalen Privatrechts.

Haftung für Inhalte:*

Als Anbieter oder Dienstanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf
diesen Webseiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG
sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde
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
Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte
umgehend entfernen. Hyperlink-Verknüpfungen zu LifeCulture ® Websites erfolgen auf
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eigenes Risiko des Nutzers.

Haftung für Links:*

Unser Angebot kann Links sogenannte Hyperlinks zu externen Websites Dritter enthalten,
auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte
auch keine Gewähr übernehmen. Frank Derikatz macht weder diese Websites noch deren
Inhalt sich zu Eigen.

Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Betreiber oder Diensteanbieter
der entsprechenden Websites verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt
der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar oder offensichtlich.

Eine permanente, inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei dem Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend prüfen, ändern oder entfernen.

Ferner ist Frank Derikatz nicht verantwortlich für die Verfügbarkeit dieser Websites oder
deren Inhalte.

Die Nutzung von Diensten und Inhalte Dritter setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser
Inhalte (Drittanbieter) die Internetprotokoll Adresse (IP)-Adresse der Nutzer wahrnehmen.
Ohne die IP-Adresse des Nutzers können sie die Inhalte nicht an den Browser des
jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte
erforderlich. Wir bemühen uns, nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter
die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Wir haben keinen Einfluss
darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke speichern. Soweit
dies uns bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber auf.

Urheberrecht:*

Die durch den Seitenbetreiber sämtliche erstellten Inhalte, Werke, Bilder und
Bezeichnungen auf diesen Websites unterliegen dem Urheberrecht und Kopierrecht/
Copyright ©.

Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der
Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung und Genehmigung des
jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Websites sind nur für den
privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.

Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die
Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche
gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung und/ oder generell
rechtliche Fehler aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Eine
diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten
Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir
entsprechende Inhalte umgehend ändern, entfernen oder löschen.
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Verbraucherstreitbeilegung/ Universalschlichtungsstelle:*

Bei etwaigen Beschwerden können Sie sich unter den oben genannten Kontaktdaten an uns
wenden. Unsere Mitarbeiter werden Ihnen gerne weiterhelfen. Die EU-Kommission stellt
eine Internetplattform zur Online-Streitbeilegung zur Verfügung, die erreichbar ist unter
https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Nach § 37 Absatz 1 VSBG (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz) sind wir nicht verpflichtet
und bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle
teilzunehmen.

© 2022 LifeCulture ®

Geschäftsinhaber Frank Derikatz

Stand: März 2022
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