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Copyrights und Verwertungsrechte
Für die Veröffentlichung - gleich auf welchem Medium - aller Texte und Bilder und sonstiger Inhalte dieser Website bedarf
es der schriftlichen oder mündlichen Genehmigung durch Julian Scutts.
Nutzungsbestimmungen
Lesen Sie die folgenden Bedingungen aufmerksam durch, bevor Sie „julian-scutts.de“ nutzen. Mit der Benutzung von
„julian-scutts.de" erklären Sie sich mit diesen Nutzungsbedingungen einverstanden. Sollten Sie diese Bedingungen nicht
akzeptieren, benutzen Sie „julian- scutts.de" nicht.
1. Nutzung von „julian-scutts.de"
Die Inhalte dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Julian Scutts gestattet Ihnen das Ausdrucken der Inhalte
dieser Website nur zu privatem, nichtkommerziellem Gebrauch, vorausgesetzt, in jeder Kopie des Inhalts wird auf alle
Urheber- und sonstigen Eigentumsrechte der ursprünglichen Inhalte hingewiesen. Die Inhalte dieser Website dürfen in
keiner Weise verändert und nicht für offizielle oder kommerzielle Zwecke vervielfältigt oder öffentlich gezeigt, vorgeführt,
verbreitet oder anderweitig genutzt werden. Die Inhaltsseiten, die auf „julian-scutts.de" zur Verfügung gestellt werden,
dürfen nicht in Websites Dritter eingebunden werden. Es ist untersagt, sie aus dem technischen wie inhaltlichen Kontext
zu reißen. Die Nutzung der Inhalte dieser Website auf einer anderen Website beziehungsweise in Netzwerkumgebungen
ist untersagt. Jede unerlaubte Nutzung der Inhalte dieser Website kann gegen urheber-, marken-, wettbewerbsrechtliche
oder sonstige gesetzliche Regelungen verstoßen und strafrechtlich geahndet werden. Beim Verstoß gegen diese
Bedingungen sind Sie verpflichtet, alle heruntergeladenen beziehungsweise gedruckten Inhalte unverzüglich zu
vernichten. Diese Bestimmungen gelten ausdrücklich auch für die auf der Website verwendeten Logos, Signets, Wappen
etc..
2. Inhalt des Online-Angebotes
Die auf „julian-scutts.de" veröffentlichten Inhalte sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Julian Scutts übernimmt dennoch
keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen
verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Verschulden von Julian Scutts vorliegt.
3. Verknüpfungen mit anderen Websites ("Links")
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch Setzen eines Links sich die
Inhalte der gelinkten Seite zu Eigen macht und ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch
umgangen werden, dass man sich ausdrücklich von den Inhalten der verlinkten Seiten distanziert. Julian Scutts hat
keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte von gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb
distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten. Für illegale, fehlerhafte oder
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links
auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Auf dieser Website enthaltene Verknüpfungen mit Websites stellen
lediglich einen Service für den Nutzer der Verknüpfung bzw. für den Auftraggeber der Verknüpfungen dar. Wenn Sie eine
solche Verknüpfung benutzen, verlassen Sie die Website „julian-scutts.de" und damit ihren Verantwortungsbereich.
4. Gewährleistungsschluss
Die Inhalte auf dieser Website werden unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für deren Richtigkeit, Vollständigkeit,
Aktualität oder deren Eignung für bestimmte Verwendungszwecke zur Verfügung gestellt. JulianScutts übernimmt bezüglich
der Inhalte keine Gewähr für deren Freiheit von Rechten Dritter. Julian Scutts kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung
Änderungen am Inhalt dieser Website vornehmen. Der Inhalt dieser Website entspricht möglicherweise nicht mehr dem
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neuesten Stand. Julian Scutts ist nicht zur Aktualisierung des Inhalts dieser Website verpflichtet.
5. Haftungsbeschränkung
Die Nutzung der auf Julian Scutts zur Verfügung gestellten Inhalte erfolgt auf alleinige Gefahr des Nutzers. Für mögliche
Schäden (insbesondere entgangener Gewinn, Datenverlust bzw. Produktionsausfälle) übernimmt Julian Scutts bzw. Dritte,
die auf dieser Website erwähnt werden, keinerlei Haftung. Dies gilt nicht im Falle des Vorsatzes und für den Fall, dass eine
Haftung gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. Falls die Nutzung von „julian- scutts.de"bzw. der auf ihr angebotenen
Inhalte dazu führt, dass Sie Ihre Geräte oder Ihre Daten warten, reparieren, austauschen oder sonst wie korrigieren müssen,
übernimmt Julian Scutts hierfür keinerlei Kosten.
6. Anwendbares Recht
Diese Bedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten ist
Heinsberg. Julian Scutts macht keinerlei Aussagen darüber, ob die Inhalte von „julian-scutts.de" für den Gebrauch außerhalb
der Bundesrepublik Deutschland geeignet sind oder ob der Zugriff auf Inhalte dieser Website außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland zulässig ist; ein solcher Zugriff geschieht auf eigene Veranlassung und Gefahr. Für die
Einhaltung des jeweils geltenden lokalen Rechts ist der Benutzer selbst verantwortlich.
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