
Disclaimer  

1. Zum Inhalt des Online-Angebots 

Das Institut für Tumor Fatigue Forschung (ITFF) übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, 

Vollständigkeit, Korrektheit bzw. Qualität der hier bereitgestellten Informationen. Es sind 

grundsätzlich Haftungsansprüche gegen das ITFF ausgeschlossen, die sich auf materielle oder ideelle 

Schäden beziehen, welche durch die Nutzung bzw. Nichtnutzung der bereitgestellten Informationen 

entstehen, auch wenn diese Informationen unvollständig oder fehlerhaft sein sollten.  Das ITFF 

behält sich ausdrücklich das Recht vor, die Seiten ganz oder teilweise (a) zu verändern,  (b) zu löschen  

sowie  ggf. (c) einzustellen. 

 

2. Zu Links und Verweisen 

Im Zusammenhang mit Verweisen auf solche Internetseiten von Dritten, die nicht im 
Verantwortungsbereich vom ITFF liegen, ist eine Haftung des ITFF ausgeschlossen. Auf die 
Inhalte, die Gestaltung oder die Urheberschaft von verlinkten Internetseiten hat das ITFF 
weder aktuell noch zukünftig irgendeinen Einfluss. Dem ITFF erklärt, dass für das ITFF zum 
Zeitpunkt der Verlinkung mit Internetseiten von Dritten dort keine illegalen Inhalte 
erkennbar waren. 

 

3. Zum Urheber- und Kennzeichenrecht 
 

Alle auf den Internetseiten des ITFF genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- 
und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen 
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Rechteinhaber. Aus 
der Nennung von Marken-/ Warenzeichen ist nicht zu schließen, dass diese durch Rechte 
Dritter nicht geschützt sind. 

Für vom ITFF selbst erstellte und veröffentlichte Inhalte bleibt das Copyright allein beim ITFF. 
Die Vervielfältigung oder Verwendung dieser Inhalte (Texte, Grafiken, sonstige Inhalte) in 
anderen elektronischen, gedruckten oder sonstigen Medien ist ohne ausdrückliche 
Zustimmung des ITFF nicht gestattet. 

 

4. Zum Datenschutz 

 
Soweit beim Internetangebot die Eingabe von persönlichen oder geschäftlichen Daten 
(Email-Adressen, Namen, Telefon-/ Faxnummern, Anschriften u.ä.) bestehen sollte, so 
erfolgt die Eingabe und Übersendung dieser Daten durch den Nutzer auf ausdrücklich 
freiwilliger Basis.  



Es ist Dritten nicht gestattet, die im Rahmen des Impressums oder auf anderen Seiten 
veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern, Email-
Adressen u.ä. zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen zu 
verwenden.  

 

5. Zur Rechtswirksamkeit des Haftungsausschlusses 
 

Dieser Haftungsausschluss ist auch als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem 
aus auf Seiten des ITFF verwiesen wurde. 

Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, 
nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des 
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 
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