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NONLIABILITY
The content of this website is provided with care, using appropriate precaution and with effort of current checking and actualisation. Nevertheless all warranties and liabilities are disclaimed to the fullest extent permissible
pursuant to applicable law, including warranties and liabilities for the correctness, completeness, freedom from
error or viruses, topicality and constant availability of contents. This disclaimer also applies to damages caused
by defectiveness of programs or other services of Barbecue. Please secure yourself using anti-virus programs
and firewalls. In case of slight fault breaches the liability of Barbecue is limited to foreseeable, contract typical,
direct common damages. The disclaimed or limited liability also applies for personal liability of our employees,
representatives and vicarious agents. This disclaimer does not apply for user claims arising from product liability or warranty. This disclaimer does not apply with injuries of lives, bodies and health of the user attributed to
us, as well as damages caused deliberately or grossly negligently through us.
The right to change, add, remove or modify any part of the content of this website remains reserved at our
discretion.
This website is designated to German law. Liability for the accordance of this website to foreign laws must be
disclaimed. We are liable for own content according to general German law. Therefore we are not obligated to
supervise the content or investigate circumstances which refer to an illegality of the content of other websites
connected through links. This does not affect the obligation to remove or block content according to general
German law.
We dissociate from all content of third parties even though those are linked or stored on our website and we
explicitly repudiate it.
At the date of linking the websites were checked, no illegal content was recognizable at this time. The links will
be removed immediately after notice of any illegality.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
© Barbecue-Mediendesign GmbH
The content and the layout of this website are protected by copyright and/or design rights owned by Barbecue
Mediendesign GmbH unless specified. All rights reserved. They are subject to German law and the law of the
European Union. The available information, text and pictorial materials (pictures, animations, videos), sounds
and further contents are intended only for the individual access of the user of this website. A copy (e.g. by
download) or use of this material or other content for business purposes is not permitted without prior written
consent, unless the information, graphics etc. are explicitly intended for other use or marked for modification.
The use of Hyperlinks, especially Deep Links, Inline Links and Links using frame technology is although not
permitted without prior written consent. Trademarks of third parties mentioned or shown on this website are
subject to their own applicable laws.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt dieser Website wurde sorgfältig, unter Verwendung angemessener Vorsichtsmaßnahmen und mit
Bemühung um laufende Überprüfung und Aktualisierung erstellt. Dennoch kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Fehler- und Virenfreiheit, Aktualität und ständige Verfügbarkeit der Inhalte keinerlei Haftung übernommen
werden. Gleiches gilt für Schäden, die aufgrund der Fehlerhaftigkeit von Programmen, Diensten oder sonstigen
Leistungen von Barbecue entstehen. Bitte schützen Sie sich selbst durch Anti-Virenprogramme und Firewalls.
Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich die Haftung von Barbecue auf den vorhersehbaren,
vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von unseren Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen. Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit Ansprüche des Nutzers aus Produkthaftung oder Garantie bestehen. Sie gelten ferner nicht bei uns zurechenbarer Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit des Nutzers, sowie Schäden, die von uns vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurden.
Die Veränderung, Ergänzung, Löschung oder Einstellung der Veröffentlichung von Teilen der Seiten oder des
gesamten Angebots ohne gesonderte Ankündigung bleibt ausdrücklich vorbehalten.
Diese Webseite ist auf der Grundlage der deutschen Rechtsordnung erstellt. Eine Haftung dafür, dass diese
Webseite für Nutzer aus anderen Staaten geeignet, verwendbar oder dort rechtlich zulässig ist, kann nicht
übernommen werden.
Für eigenen Inhalt ist Barbecue nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Wir sind jedoch nicht verpflichtet, die gespeicherten Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine Rechtswidrigkeit fremder Inhalte hinweisen. Eine Verpflichtung zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleibt auch bei Nichtverantwortlichkeit unberührt.
Inhalte anderer Anbieter machen wir uns in keiner Weise zu Eigen, auch wenn diese fremden Inhalte verlinkt,
verknüpft oder gespeichert wurden und distanzieren uns hiervon ausdrücklich. Zum Zeitpunkt der Verlinkung
oder der Verknüpfung war eine Rechtswidrigkeit dieser Inhalte nicht erkennbar. Sofern wir von einer solchen
Rechtswidrigkeit erfahren, werden wir den Inhalt unverzüglich entfernen.

SCHUTZRECHTE
Die Inhalte, die Gestaltung und der Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich und/oder geschmacksmusterrechtlich geschützt. Sie unterliegen deutschem Recht und europäischen Gemeinschaftsrecht. Die bereitgestellten Texte, Bilder, Grafiken, Sounds, Animationen, Videos sowie sonstige Inhalte sind nur für den individuellen Zugriff des Nutzers des Internet-Angebots bestimmt. Eine Vervielfältigung (z.B. durch Download) oder
Verwendung dieser Inhalte für geschäftliche Zwecke ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Barbecue
nicht gestattet, es sei denn, die Informationen bzw. Grafiken etc. sind ausdrücklich für den weiteren Gebrauch
bestimmt bzw. für die Weiterverarbeitung gekennzeichnet. Gleiches gilt für das Setzen von Hyperlinks, insbesondere von Deep Links, Inline-Links oder Links in Frame-Technologie auf diese Seiten.
Innerhalb dieser Webseite genannte Marken- und Warenzeichen Dritter unterliegen dem jeweils gültigen Kennzeichenrecht.

