Nutzungshinweise/Disclaimer zur Website „angelikaseel.nl“
Haftungsausschluss
Die Inhalte meiner Website wurden mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt.
Dennoch kann ich keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der
bereitgestellten Informationen auf meiner Website übernehmen.
Angelika Seel haftet daher in keinem Fall für Schäden oder Folgeschäden, die durch die
Verwendung von Informationen aus der Website „angelikaseel.nl“ entstehen.
Fremde Internetseiten, auf die ich durch einen Link verweise – oder manchmal diese auch
nur namentlich erwähne - wurden zum Zeitpunkt des Hinweises von mir als „unbedenklich“
im Sinne von „gewaltfrei und nichtdiskriminierend“ eingeschätzt – können aber nicht ständig
von mir inhaltlich überprüft werden.
Angelika Seel übernimmt daher keine Verantwortung für den Inhalt dieser Seiten.
Sollte ich jedoch feststellen, dass die von mir empfohlenen Seiten nicht mehr den
Grundsätzen bzgl. „Gewaltfreiheit und Nichtdiskriminierung“ entsprechen, werde ich die
Verweise zu diesen Webseiten umgehend entfernen!

Urheber- und Kennzeichenrecht
Design, Name, Logo, Struktur und Inhalte dieser Website sind urheberrechtlich geschützt.
Eine Nutzung dieser ist ohne eine schriftliche Einwilligung von Angelika Seel nicht gestattet!
Auch die Weiterverwendung, die Weiterverarbeitung, das Kopieren und jegliche
Reproduktion der Website und ihrer Inhalte sind
- auch auszugsweise bzgl. ALLER TEXTE UND FOTOS ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von Angelika Seel untersagt.
Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung,
Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen
Medien und Systemen.
Inhalte und Rechte Dritter sind als solche gekennzeichnet.
Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist
nicht gestattet und strafbar.

Verweise und Links
Diese Website enthält eine Verknüpfung (sog. „externer Link“) zur Website „Beeldwerk tv“.
Darin wird ein Kurzfilm über die Stadt Venlo gezeigt, welcher mit ausdrücklicher
Genehmigung durch die Marketingorganisation der Stadt Venlo
(„VenloPartners/Venloverwelkomt“) den Firmen der Stadt Venlo – und ebenso mir als Autorin
der Kolumne „Die schönsten Momente“ - zum Zwecke der Bekanntmachung zur Verfügung
gestellt wurde.
(siehe unter “ Venlo/ Video „Beste Innenstadt“)
Der Film bzw. dessen Verteilung durch VenloPartners unterliegt der Haftung der beiden
Betreiber „Beeldwerk tv“ und „Venloverwelkomt“. Angelika Seel hat keinerlei Einfluss auf die
aktuelle und die zukünftige Gestaltung der Inhalte dieser verknüpften Seite.
Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass sich Angelika Seel die hinter dem
Verweis oder Link liegenden Inhalte zu Eigen macht.
Eine ständige Kontrolle der externen Links ist für Angelika Seel ohne konkrete Hinweise auf
Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige
externe Links unverzüglich gelöscht.
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