
IMPRESSUM

Das Impressum gilt für die Internetpräsenz http://egon-poppe.de

Verantwortlich: Egon Poppe
Anschrift: Overbergstr. 3, 59399 Olfen
egon.poppe@online.de

Der Gebrauch und die Vervielfältigung meiner hier angebotenen Noten- und Musikdateien ist
grundsätzlich für den privaten Gebrauch kostenlos, unterliegt jedoch dem jeweils gültigen
Urheberrechtgesetz bezüglich jeder kommerziellen bzw. öffentlichen Nutzung, z.B. öffentl.
Aufführungen, Druckausgaben, Fotokopien, manuelle Abschriften, Veränderungen, Bearbeitungen,
Verbreitung auf Tonträgern oder Internetseiten, Klingelton, öffentl. und priv. Medien jeder Art, usw.

Rechtlicher Vermerk zur Eigenpräsentation: „Es gelten die Vorschriften des deutschen Urheberrechts
in seiner jeweils gültigen Fassung. Alle Rechte der Urheber an den gesetzlich geschützten Werken, die
auf dieser Webside enthalten sind, bleiben vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genemigung durch die
GEMA darf eine weitergehende Nutzung der Werke, über das Anhören der eingestellten Werke, nicht
erfolgen“.

Die Inhalte dieses Projektes wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Für die hier
dargebotenen Informationen wird kein Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität, Qualität und Richtigkeit
erhoben. Der Haftungsausschluss gilt ebenso für alle dargebotenen Dateien bezüglich Hardware- oder
Softwareschäden, Dateiverluste oder anderweitiger Schäden. Der Besucher meiner Homepage trägt
das alleinige Risiko, diese Daten auf seinem System oder Fremdsystemen anzuwenden. Es kann
keine Verantwortung für Schäden übernommen werden, die durch das Vertrauen auf die Inhalte oder
den Gebrauch dieser Webseite entstehen.

Ich erkläre ausdrücklich, dass ich keinerlei Enfluss auf die Gestaltung und die Inhalte von gelinkten /
verknüpften Seiten habe. Für die Gestaltung und dieser Inhalte ist der betreffende Autor verantwortlich.
Diese Erklärung gilt auch für alle Inhalte von Seiten, zu denen Banner führen. Es wird deshalb keine
hieraus resultierende Haftung übernommen (vgl. Urteil des Lanfgerichts Hamburg vom 12. Mai 1998,
Az. 312 0 85/98). Ich erkläre ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der mir angezeigten Linksetzung die
entsprechenden Seiten frei von illegalen Inhalten waren.

Die Kopie des Layouts und die Gestaltung der Seite ist auch auszugsweise nicht gestattet. Einen Link
auf die Dateien meiner Homepage zu setzen ist grundsätzlich nicht erlaubt, mit meiner schriftlichen
Genehmigung ist aber ein Link auf einzelne Seiten der Homepage möglich.

Der komplette Haftungsausschluss ist eine wesentliche Grundlage meines Internetangebotes. 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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