
impressum 
hinweise zu den links 
mit urteil vom 12. mai 1998 hat das landgericht hamburg entschieden, dass man durch die ausbringung eines 
links die inhalte der gelinkten seite ggf. mit zu verantworten hat. dies kann, so sagt das landgericht, nur 
dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen inhalten distanziert. für alle diese links 
gilt:  
 
wir betonen hiermit ausdrücklich, dass wir keinerlei einfluss auf die inhalte und die gestaltung der 
gelinkten seiten haben. wir distanzieren wir uns mit dieser erklärung ausdrücklich von allen inhalten und 
gestaltungen der gelinkten Seiten.  
 
diese erklärung gilt für alle, auf unseren webseiten ausgebrachten links und für alle inhalte der seiten, 
zu denen die banner oder logos führen. 
 
urheberrechtserklärung 
der inhalt dieser seiten ist (urheberrechtlich) geschützt. die webseiten sind nur für 
persönliche information bestimmt. jede weitergehende verwendung, insbesondere die veröffentlichung, 
vervielfältigung, die speicherung in datenbanken und/oder jedwede form von gewerblicher nutzung sowie die 
weitergabe an dritte - auch in überarbeiteter form oder in teilen - ohne zustimmung von campustransfair 
sind untersagt.  
 
bei den übernommenen texten muß die quelle (www.campustransfair.de) deutlich und sichtbar sein!  
 
alle auf diesen webseiten oder in foren genannten firmennamen und/oder -zeichen sind eingetragene 
firmennamen und/oder -zeichen der jeweiligen institutionen und/oder firmen. 
 
rechtliches zur anzeigenschaltung 
campustransfair behält sich - zur optimierung der abrufgeschwindigkeit - änderungen an den anzeigen vor.  
 
schadensersatzansprüche sind sowohl gegen campustransfair als auch gegenüber von dieser beauftragte dritte, 
welche als erfüllungs- oder verrichtungsgehilfen tätig sind, sind, ausgeschlossen, soweit nicht 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges handeln vorliegt und dieses schriftlich aufgezeigt wird. 
 
campustransfair haftet nicht für schäden, die dadurch entstehen, dass infolge höherer gewalt und aufgrund 
von ereignissen, die campustransfair die leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen. dies gilt 
auch, wenn sie bei beauftragten dritten eintreten.  
 
campustransfair haftet nicht für entgangenen gewinn und nicht für indirekte Schäden, unabhängig davon, ob 
sie beim kunden oder bei dritten entstehen. campustransfair haftet nicht für die aktualität, richtigkeit 
und/oder vollständigkeit der über ihre dienste übermittelten informationen. auch haftet campustransfair 
nicht dafür, dass die daten und/oder die informationen frei von rechten dritter sind und/oder der absender 
und/oder der empfänger sie rechtmäßig weiterverarbeitet und/oder behandelt.  
 
haftung und schäden (siehe auch agbs) 
aus der veröffentlichung kann nicht entnommen werden, daß die verwendeten bezeichnungen und texte frei von 
den rechten dritter sind.  
 
für den fall, dass auf diesen webseiten fehler und/oder unzutreffende informationen enthalten sein sollten, 
kommt eine haftung nur bei schriftlich nachgewiesenem grob fahrlässigen verhalten in betracht. die haftung 
für schäden, welche bei der umsetzung dieser informationen entstehen, sind grundsätzlich ausgeschlossen.  
 
datenschutz 
diese seite erfaßt und speichert personenbezogenen daten nur bei selbstständiger eingabe. zu statistischen 
und sicherheitsüberwachenden zwecken wird die ip-adresse jedes besuchers gespeichert 
 
campustransfair 
kuhlenkamp 11a 
36840 goslar 
tel.: 05321 75 98 15 
fax: 05321 75 98 15 
inh.: u. h. ackermann 
www: http://www.campustransfair.de 
email: kontakt@campustransfair.de 
 
auf anfrage (kontakt@campustransfair.de) teilen wir ihnen unsere ust-nr. mit. 


