Rechtliche Hinweise
HAFTUNG FÜR INHALTE
Der Inhalt unserer Internetseiten wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und geprüft.
Dennoch kann keine Gewähr für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit der enthaltenen Informationen
übernommen werden, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und
Qualität der Informationen. Sämtliche Informationen auf unseren Internetseiten können ohne
vorherige Ankündigung jederzeit geändert oder aktualisiert werden. Als Diensteanbieter sind wir
gemäß § 7 Abs. 1 TMG für eigene Inhalte auf unseren Internetseiten 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 solche Inhalte umgehend entfernen.
Jegliche Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, Schadensersatzforderungen,
Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die direkt oder indirekt aus der
Benutzung unserer Internetseiten entstehen, wird ausgeschlossen, soweit diese nicht auf Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Dies gilt insbesondere bei etwaiger Infizierung Ihrer
Computerumgebung durch Viren oder andere Schadsoftware.

HAFTUNG FÜR LINKS
Unser Angebot enthält Links zu externen Internetseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen.
Ferner übernehmen wir keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die auf Informationen
zurückgeführt werden können, die auf diesen externen Internetseiten stehen. Für die Inhalte der
verlinkten Internetseiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Internetseiten
verantwortlich.
Die verlinkten Internetseiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße
überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine
permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Internetseiten ist jedoch ohne konkrete
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

URHEBERRECHT
Sämtliche durch den Internetseitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf unseren
Internetseiten wie Texte, Bilder, Grafiken, Töne, Animationen, Videos sowie deren Anordnung auf
den Internetseiten der Sigma GmbH unterliegen dem deutschen Urheberrecht und anderen
Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Der Inhalt unserer Internetseiten darf ohne vorherige
schriftliche Zustimmung nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten
zugänglich gemacht werden. Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der
Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung
des jeweiligen Autors beziehungsweise Erstellers.

Rechtliche Hinweise SENSO – Version 01.00
Seite 1 von 2

„SENSO“ sowie „develop group“ sind eingetragene Marken und Logos der develop group Holding
AG oder ihrer Tochtergesellschaften.
Unsere Internetseiten enthalten außerdem Bilder, die dem Copyright Dritter unterliegen. Soweit die
Inhalte auf diesen Internetseiten nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte
Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie
trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen
entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte
umgehend entfernen.

BILDNACHWEIS
Für die Gestaltung unserer Website wurde eine Bildvorlage folgender Quelle verwendet:


www.istockphoto.de

STREITSCHLICHTUNG
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Diese
Plattform soll als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten dienen, die
vertragliche Verpflichtungen von Online-Kaufverträgen und Online-Dienstverträgen betreffen.
Die Plattform ist unter ec.europa.eu/consumers/odr/ erreichbar.
Wir nehmen nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil
oder sind dazu verpflichtet.
Unsere E-Mailadresse lautet:
contact@develop-group.de

[Quelle: eRecht24]
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