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Haftungsausschluss 

Haftung für Inhalte 
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. 
Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte 
können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Dienstean-
bieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf 
diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. 
Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht 
verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informati-
onen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die 
auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen 
zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen 
nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. 
Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt 
der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Be-
kanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden 
wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links 
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf 
deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. 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 Rechtsver-
stöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt 
der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche 
Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete An-
haltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Be-
kanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige 
Links umgehend entfernen.

Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt
Sollte irgendwelcher Inhalt oder die designtechnische Gestal-
tung einzelner Seiten oder Teile dieses Internetangebotes 
fremde Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verlet-
zen oder anderweitig in irgendeiner Form wettbewerbsrechtli-
che Probleme hervorbringen, so bitten wir unter Berufung auf § 
8 Abs. 4 UWG, um eine angemessene, ausreichend erläuternde 
und schnelle Nachricht ohne Kostennote.

Wir garantieren, dass die zu Recht beanstandeten Passagen 
oder Teile dieser Webseiten in angemessener Frist entfernt 
bzw. den rechtlichen Vorgaben umfänglich angepasst werden, 
ohne dass von Ihrer Seite die Einschaltung eines Rechtsbeistan-
des erforderlich ist.

Die Einschaltung eines Anwaltes, zur für den Dienstanbieter 
kostenpflichtigen Abmahnung, entspricht nicht dessen wirkli-
chen oder mutmaßlichen Willen und würde damit einen Ver-
stoß gegen § 13 Abs. 5 UWG, wegen der Verfolgung sachfrem-
der Ziele als beherrschendes Motiv der Verfahrenseinleitung, 
insbesondere einer Kostenerzielungsabsicht als eigentliche 
Triebfeder, sowie einen Verstoß gegen die Schadensminde-
rungspflicht darstellen.

Urheberrecht 
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf 
diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die 
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Ver-
wertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen 
der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstel-
lers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den priva-
ten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte 
auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden 
die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden In-
halte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem 
auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten 
wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von 
Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend 
entfernen.

Datenschutz

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persön-
lichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezo-
genen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe 
personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten 
personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder 
eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, 
stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre aus-
drückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet 
(z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken auf-
weisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff 
durch Dritte ist nicht möglich. 
Eine ausführliche Datenschutzerklärung nach DSGVO stellen 
wir zum Download auf unserer Webseite zur Verfügung.

Angaben gemäß § 5 TMG
Agence boe3
Enzo Kultus 
Böckingstr. 3
53604 Bad Honnef

Kontakt
Telefon: +49 (0)2224 980461
agence@boe3.de

Verantwortlich für den Inhalt  
nach §55 Abs. 2 RStV
Enzo Kultus 
Böckingstr. 3
53604 Bad Honnef

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung 
von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widerspro-
chen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung 
von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.


