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<h1>Body &amp; Soul Fitness and Dance Acdemy Peter Ezedunor</h1>
<h2>Anschrift</h2> <p> Body &amp; Soul Fitness and Dance Acdemy
Peter Ezedunor<br> Werner-Hilpert-Str. 25-27<br> 34117 Kassel<br>
<b>Telefon</b> 0561-2887662<br> <b>Web</b> www.bodyandsoul-

kassel.com<br> <b>E-Mail</b> info@ppbodyandsoul.de<br> </p>
<p> </p> <h2>Disclaimer</h2> <p> Haftung für Inhalte unserer

Websites<br><br>Nach § 7 Abs.1 Telemediengesetz (TMG) sind wir als
Diensteanbieter für eigene Inhalte auf diesen Internetseiten im Rahmen

der allgemeinen Gesetze verantwortlich. Gemäß den §§ 8 bis 10 TMG
haben wir als Diensteanbieter allerdings nicht die Pflicht, übermittelte

oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach
Hinweisen auf rechtswidrige Tätigkeiten zu suchen. Gesetzliche
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung von Inhalten oder

Informationen oder zur Sperrung von Nutzungsmöglichkeiten unseres
Internetauftritts sind davon ausgenommen. Eine Haftung kann jedoch
erst von dem Zeitpunkt an eintreten, zu dem wir von einer konkreten

Rechtsverletzung Kenntnis erhalten haben. Sobald wir von einer
Rechtsverletzung im Rahmen unseres Internetangebotes erfahren,

werden wir die entsprechenden Inhalte umgehend entfernen.&nbsp;
&nbsp;<br><br>Haftung für Links<br><br>Unser Internetangebot
enthält Links zu externen Websites Dritter. Wir weisen ausdrücklich
darauf hin, dass wir keinerlei Einfluss auf die Inhalte dieser Websites

haben. Für die Inhalte dieser fremden Internetseiten können wir
dementsprechend keinerlei Haftung oder Gewähr übernehmen.

Verantwortlich ist deren jeweiliger Anbieter bzw. Betreiber. Wir haben
diese Seiten zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche

Gesetzesverstöße geprüft und keine rechtswidrigen Inhalte gefunden.
Eine ständige Kontrolle verlinkter Seiten ist jedoch nicht möglich. Eine
Überprüfung kann allenfalls bei Vorliegen konkreter Hinweise auf eine
Rechtsverletzung stattfinden. Erfahren wir von einer Rechtsverletzung

auf den verlinkten Seiten, werden wir den entsprechenden Link
umgehend von unserer Website entfernen.

<br><br>Urheberrecht<br><br>Für die auf unseren Internetseiten
veröffentlichten Inhalte und Werke gilt das deutsche Urheberrecht. Jede
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Verwertung erfordert die

schriftliche Zustimmung des jeweiligen Autors oder Erstellers. Downloads
und Kopien dieser Seiten sind ausschließlich für den privaten,

nichtkommerziellen Gebrauch zulässig. &nbsp;<br><br>Unsere Seiten
können Inhalte aufweisen, die nicht vom Betreiber selbst erstellt wurden.
Bei diesen Inhalten wurden die Urheberrechte Dritter beachtet. Inhalte,

an denen Dritte das Urheberrecht innehaben, sind entsprechend
gekennzeichnet. Stellen Sie auf unseren Internetseiten trotzdem einen
Urheberrechtsverstoß fest, bitten wir, uns dies mitzuteilen. Wir werden

den entsprechenden Inhalt dann umgehend von unseren Webseiten
entfernen. </p> <p> Dieses Impressum wurde erstellt mit dem



Impressum-Generator vom <a href="https://www.anwalt-
suchservice.de/" target="_blank">Anwalt-Suchservice</a>. </p> 


