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Hinweis zu allen Links  

Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" hat das Landgericht (LG) 

Hamburg entschieden, dass man durch die Anbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite 

ggf. mitzuverantworten hat. Dies kann, so das LG, nur dadurch verhindert werden, indem man 

sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir weisen deshalb ausdrücklich darauf hin, 

dass wir uns von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf dieser Website distanzieren und uns 

diese Inhalte nicht zu eigen machen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem Projekt angebrachten 

Links.  

Haftungsausschluss  

Die bereitgestellten Informationen in diesem Projekt wurden sorgfältig geprüft und werden 

regelmäßig aktualisiert. Jedoch kann keine Garantie dafür übernommen werden, dass alle 

Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind. Dies gilt 

insbesondere für alle Verbindungen ("Links") zu anderen Websites, auf die direkt oder indirekt 

verwiesen wird. Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung ergänzt, entfernt oder 

geändert werden.  

Urheberrecht der Inhalte  

Die Inhalte des Online-Angebots von Kultur.Bamberg sind urheberrechtlich geschützt. Jeder 

Besucher ist berechtigt, diese Inhalte für den persönlichen, nicht gewerblichen Gebrauch zu 

nutzen und, soweit erforderlich, diese hierfür auch auszudrucken. Die über den persönlichen, 

nicht gewerblichen Gebrauch hinausgehende Verwendung oder Nutzung des Online-Angebotes 

bedarf der schriftlichen Zustimmung des Kulturamts der Stadt Bamberg. Ein Verstoß hiergegen 

wird zivil- und strafrechtlich verfolgt.  

Datenschutzhinweis  

Wenn Sie mittels eMail oder www-Formular Kontakt mit uns aufnehmen möchten, sollten Sie 

wissen, dass wir Ihre persönlichen Daten (Name, Adresse), die Sie uns übermitteln, elektronisch 

speichern, um sie für Kommunikationszwecke mit Ihnen zu verwenden. Wir werden Ihre Daten 

grundsätzlich nicht an Dritte verkaufen und/oder vermieten. Eine Übermittlung an Dritte erfolgt 

nur mit Ihrer Einwilligung, insbesondere so weit die Übermittlung für die Erbringung von Ihnen 

in Anspruch genommener Dienste erforderlich ist oder so weit sonst gesetzlich zulässig. Mit der 

Nutzung dieser Website und der Abgabe Ihrer persönlichen Daten per eMail oder www-

Formular geben Sie Ihre Einwilligung zu der hier beschriebenen Erhebung, Verarbeitung und 

Nutzung Ihrer persönlichen Daten. Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen und auch 

die Löschung Ihrer Daten verlangen.  
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