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Betreiber der Seite: Aufbruch Neukölln e.V
Kazim Erdogan
Eichenauer Weg 5a
12355 Berlin
Tel.: +493068874815
Fax: +493068874850
Haftungsausschluss
Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt!
Hinweis für Abmahnversuche: Sollte der Inhalt oder die Aufmachung dieser Seiten fremde
Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen, so bitten wir um eine entsprechende
Nachricht ohne Kostennote. Die Beseitigung einer möglicherweise von diesen Seiten
ausgehenden Schutzrecht-Verletzung durch Schutzrecht-Inhaber/innen selbst darf nicht ohne
unsere Zustimmung stattfinden. Wir garantieren, dass die zu Recht beanstandeten Passagen
unverzüglich entfernt werden, ohne dass von Ihrer Seite die Einschaltung eines
Rechtsbeistandes erforderlich ist. Dennoch von Ihnen ohne vorherige Kontaktaufnahme
ausgelöste Kosten werden wir vollumfänglich zurückweisen und gegebenenfalls Gegenklage
wegen Verletzung vorgenannter Bestimmungen einreichen.
Weiterhin gilt:
1. Die auf diesem Server zur Verfügung gestellten eigenen Inhalte unterliegen dem ständigen
Wandel und Zeitgeschehen. Aus diesem Grunde wird für sie jede Haftung und Gewähr
ausgeschlossen, insbesondere für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der
bereitgestellten Informationen. Dies gilt auch für jede Art von Folgeschäden.
2. Neben eigenen Inhalten werden auf diesem Server auch Angebote von Dritten gehostet, auf
dessen Inhalt und Gestaltung die Aufbruch Neukölln e.V keinerlei Einfluss hat, sich deshalb
nicht zu eigen macht und hierfür keine Haftung übernimmt.
3. Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten (“Links”), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches von Aufbruch Neukölln e.V liegen, wird eine Haftung nur
übernommen, wenn Aufbruch Neukölln e.V von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch
möglich und zumutbar ist, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Dies gilt
auch für die auf diesem Server gehosteten Angebote Dritter im Sinne von Ziff. 2.
Aufbruch Neukölln e.V erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine
illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und
zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat
das Aufbruch Neukölln e.V keinerlei Einfluss.
Deshalb distanziert es sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften
Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht
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mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in
ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
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