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Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG:
Stefan Glöckl, DB7SG
Inhaltlich verantwortlicher Webmaster
Stefan Glöckl
Hauptstr. 12
94264 Langdorf, Deutschland
Telefon: +49 (0) 9921 / 80310 • Fax: +49 (0) 9921 / 80325
webmaster@db7sg.de
Haftungsausschluss für das Webangebot der Webseite www.db7sg.de und www.pitech.de
Inhalt des Webangebotes: Wir übernehmen keine Haftung für die Aktualität, die inhaltliche Richtigkeit
sowie für die Vollständigkeit der in unserem Webangebot eingestellten Informationen, es sei denn die
Fehler wurden vorsätzlich oder grob fahrlässig aufgenommen. Dies bezieht sich auf eventuelle
Schäden materieller oder ideeller Art Dritter, die durch die Nutzung dieses Webangebotes verursacht
wurden.
© Copyright
Das Layout der Homepage, die verwendeten Graﬁken, Bilder und Beiträge sind urheberrechtlich
geschützt. Alle Rechte, auch die der fotomechanischen Wiedergabe, der Vervielfältigung und der
Verbreitung mittels besonderer Verfahren (zum Beispiel Datenverarbeitung, Datenträger und
Datennetze), auch teilweise, behalten wir uns vor. Wir sind gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte
auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir
jedoch nicht verpﬂichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen auf rechtswidrige
Tätigkeit zu überwachen. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir
diese Inhalte umgehend entfernen.
Externe Verweise und Links
Mit Urteil vom 12.Mai 1998 hat das LG Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines
Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann, so das LG, nur dadurch
verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben auf unseren
Seiten Links zu Seiten im Internet gelegt, deren Inhalt und Aktualisierung nicht unserem
Einﬂussbereich unterliegt. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der
Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche
Rechtsverstöße überprüft, wobei rechtswidrige Inhalte zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar
waren. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist ohne konkrete Anhaltspunkte
einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir
derartige Links umgehend entfernen.
Für alle diese Links gilt:
„Die Webseite www.db7sg.de und ihr Webmaster Stefan Glöckl erklären ausdrücklich, dass sie
keinerlei Einﬂuss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren
sie sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf ihrer Homepage und machen
sich die Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Homepage angezeigten Links
und für alle Inhalte der Seiten, zu denen die hier sichtbaren Banner, Buttons und Links führen. Eine
Verantwortlichkeit kann im Übrigen nur begründet werden, wenn der Webmaster Kenntnis von
Rechtsverletzungen auf den gelinkten Seiten haben und es technisch möglich und zumutbar ist, die
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Nutzung dieser gelinkten Seiten zu verhindern.“ (§5 Abs.2 TDG/MDStV)
Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Homepage angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten,
zu denen die bei uns angemeldeten Banner und Links führen.
Datenschutz
Durch den Besuch unserer Website können Informationen über den Zugriﬀ (Datum, Uhrzeit,
betrachtete Seite) gespeichert werden. Diese Daten gehören nicht zu den personenbezogenen Daten,
sondern sind anonymisiert. Sie werden ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet.
Sofern innerhalb unseres Internetangebotes die Möglichkeit der Eingabe von persönlichen Daten (EMailadresse, Namen, Anschriften) besteht, erfolgt diese freiwillig. Wir erklären ausdrücklich, dass wir
diese Daten nicht an Dritte weitergeben. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die
Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweist und
nicht lückenlos vor dem Zugriﬀ durch Dritte geschützt werden kann.
Die Verwendung der auf unserer Website veröﬀentlichten Kontaktdaten zur gewerblichen Werbung ist
ausdrücklich nicht gestattet, es sei denn es wurde zuvor eine schriftliche Einwilligung erteilt oder es
besteht bereits eine Geschäftsbeziehung. Alle auf dieser Website genannten Personen widersprechen
hiermit jeglicher kommerzieller Verwendung und Weitergabe ihrer Daten.
Urheberrecht
Bei Bildern und Texten, die uns bereitgestellt werden (in den entsprechenden Artikeln extra
ausgewiesen), gehen wir davon aus, dass das Urheberrecht beim Bereitsteller liegt. Wir sind bemüht,
nur eigene, bzw. freie Bilder, Texte und Medien zu verwenden. Soweit die Inhalte auf dieser Seite
nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet, insbesondere werden
Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollte dies nicht der Fall sein, wurde diese
Urheberrechtsverletzung nicht beabsichtigt, bzw. das Copyright konnte von uns nicht ermittelt
werden. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um
einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige
Inhalte umgehend entfernen.
Rechtswirksamkeit
Dieser Haftungsausschluss ist Teil des Internetangebotes www.db7sg.de, sofern einzelne
Formulierungen oder Teile dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht mehr oder nicht mehr
vollständig entsprechen, bleiben die übrigen Teile dieser Erklärung davon unberührt.
Grundgesetz Art. 5 (Auszug):
1. Jeder hat das Recht seine Meinung in Wort Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und
sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die
Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur ﬁndet
nicht statt.
2. Diese Rechte ﬁnden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen
Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.
Diese Homepage wird im Einklang mit diesen Artikeln des Grundgesetzes gestaltet und bietet
Informationen, die jedermann frei zugänglich sind.
Kunsturheberrechtsgesetz §23 (Auszug):
(1) Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zur Schau gestellt werden:
1. Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte;
2. Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit
erscheinen;
3. Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten
Personen teilgenommen haben;
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4. Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, sofern die Verbreitung oder Schaustellung
einem höheren Interesse der Kunst dient.
Wir versuchen, keine Inhalte zu veröﬀentlichen, die irgendjemand missfallen oder verletzen könnten.
Sollte dies jedoch der Fall sein, bitten wir um kurze Mitteilung, um den entsprechenden Inhalt
schnellstmöglich anpassen zu können.
Die Seite www.db7sg.de ging am 09. Dezember 2019 online!
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