
Haftungsausschluss 

1. Inhalt des Onlineangebots 

Die Band Taste iT ist als Inhaltsanbieter für die eigenen Inhalte ihrer Homepage 
www.taste-it-music.ch, die sie zur Nutzung bereithält, nach den allgemeinen Gesetzen 
verantwortlich. 

Sie übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder 
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die Autoren und 
Betreiber, 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 der Autoren und Betreiber kein nachweislich vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 

Sie behält es sich zudem 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. 

2. Verweise und Links 

Von den eigenen Inhalten sind Querverweise, sog. "Links", auf die von anderen Anbietern 
bereitgehaltenen fremden Inhalte gelegt. 

Diese fremden Inhalte stammen weder von der Band Taste iT, noch hat sie die 
Möglichkeit, den Inhalt von Seiten Dritter zu beeinflussen. Die Inhalte fremder Seiten, 
auf die die Band Taste iT mittels Links hinweist, spiegeln nicht die Meinung der Band 
wieder, sondern dienen lediglich der Information, der Darstellung von Zusammenhängen 
oder als "Wegbeschreibung". Deshalb distanziert sich die Band Taste iT hiermit 
ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten Seiten auf ihrer Homepage und macht 
sich ihre Inhalte nicht zueigen. Darüber hinaus kann sie natürlich keine Haftung für das 
Angebot der gelinkten Seiten übernehmen. 

Dies gilt gleichermaßen für Fremdeinträge in von der Band eingerichteten Gästebüchern, 
Diskussionsforen und Mailinglisten. 

Die Band hat bei der erstmaligen Verknüpfung zu fremden Angeboten den fremden Inhalt 
weitgehend daraufhin überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder 
strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Sie ist jedoch weder in der Lage, noch 
dazu verpflichtet, fremde Inhalte ständig auf mögliche Änderungen zu überprüfen. 
Deshalb bittet die Band Taste iT alle Besucher um Hinweis auf verlinkte Angebote, die 
anstößig oder rechtswidrigen Inhalts sein könnten. Sie wird diese sofort von der 
Homepage und Linkliste entfernen oder deutlich auf den Rechtskonflikt hinweisen. 

3. Urheberrecht 

Die Band Taste iT ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten 
Grafiken, Sounds und Texte zu beachten, von ihr 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, aber durch fremdes 
Copyright geschützte Grafik, ein Sound oder Text befinden, so konnte das Copyright 
nicht festgestellt werden. Im Falle einer solchen ungewollten Copyrightverletzung wird 
die Band Taste iT das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus ihrer Publikation 
entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kenntlich machen. 

http://www.taste-it-music.ch


Das Copyright für veröffentlichte, von der Band Taste iT selbst erstellte Objekte bleibt 
allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, 
Sounds oder Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne 
ausdrückliche Zustimmung der Band Taste iT nicht gestattet. 

4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus 
auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses 
Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen 
sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit 
davon unberührt.  

5. Datenschutz 

Sofern innerhalb des Internet-Angebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder 
geschäftlicher Daten (z.B. E-Mail-Adressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die 
Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. 

 


