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Abgrenzung
Die BeShared GmbH ist nicht für den Inhalt von Webseiten verantwortlich, die durch eine Verlinkung
erreicht werden und nicht von der BeShared GmbH erstellt wurden. Sie ist als Inhaltsanbieter für die
"eigenen Inhalte", die sie zu einer Nutzung bereithält, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.
Von diesen eigenen Inhalten sind externe Links zu unterscheiden, die auf von anderen Anbietern
bereitgehaltenen Inhalte verweisen. Solche Links, die zu fremden Webprojekten führen, erkennen Sie an
Textlinks und verlinkten Graphiken. Durch den externen Link hält die BeShared GmbH insofern "fremde
Inhalte" zur Nutzung bereit. Für diese fremden Inhalte ist sie nur dann verantwortlich, wenn sie von
ihnen (d.h. auch von rechtswidrigen bzw. strafbaren Inhalten) positive Kenntnis hat und es ihm
technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern. Bei externen Links und damit
verbundenen Querverweisen handelt es sich stets um "lebende" (dynamische) Verweisungen. Die
BeShared GmbH hat bei der erstmaligen Verknüpfung den fremden Inhalt daraufhin überprüft, ob durch
ihn eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Sie ist nach dem
Gesetz nicht dazu verpflichtet, die Inhalte, auf die sie in seinem Angebot verweist, ständig auf
Veränderungen zu überprüfen, die eine Verantwortlichkeit neu begründen könnte. Erst wenn sie
feststellt oder von Dritten darauf hingewiesen wird, dass ein konkretes Angebot, zu dem sie einen

externen Link bereitgestellt hat, eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslöst, wird sie den
Verweis auf dieses Angebot aufheben, soweit ihm dies technisch möglich und zumutbar ist.

Urheberschutz und Nutzung
Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht ein, sich eine private Kopie für persönliche
Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind Sie dagegen, die Materialien zu verändern und/oder weiter
zu geben oder gar selbst zu veröffentlichen. Wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt, liegen die
Urheberrechte für Texte bei dem Autor. Die meisten Illustrationen unterliegen den Urheberrechten der
Grafiker.

Datenschutz
Personenbezogene Daten werden nur mit Ihrem Wissen und Ihrer Einwilligung erhoben. Auf Antrag
erhalten Sie unentgeltlich Auskunft zu den über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten.
Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter: Datenschutz

Haftungsauschluss
Die Inhalte dieses Webprojektes wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Für die hier
dargebotenen Informationen wird jedoch kein Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität, Qualität und
Richtigkeit erhoben. Es kann keine Verantwortung für Schäden übernommen werden, die durch das
Vertrauen auf die Inhalte dieser Website oder deren Gebrauch entstehen.

Online Streitschlichtung
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit.

Urheber- und Kennzeichnungsrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und gegebenenfalls durch Dritte geschützten Markenund

Warenzeichen

unterliegen

uneingeschränkt

den

Bestimmungen

des

jeweils

gültigen

Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der
bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter
geschützt sind!

Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten.
Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in
anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors
nicht gestattet.

Zweck dieses Webprojektes
Die auf dieser Website gelisteten Projekte und Kunden beziehen sich auf die Unternehmen und Firmen in
Bulgarien und dienen lediglich zur Präsentation der Dienstleistungen der BeShared GmbH.

Verantwortungsbereich
Das Impressum gilt nur für die Internetpräsenz unter dieser Adresse

