
Rechtliche Hinweise  
 

1. Nutzungsbedingungen 

Nutzung und Zugang zu dieser Website unterliegen den folgenden Bestimmungen. Falls Sie mit diesen nicht einver-
standen sind, benutzen Sie diese Website bitte nicht. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Website, die allgemei-
nen Nutzungsbedingungen, unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie unsere Verkaufs- und Lieferbedin-
gungen nach eigenem Ermessen jederzeit ohne Ankündigung ganz oder teilweise zu ändern und/oder deren Betrieb 
einzustellen. Wir bitten Sie daher, bei Ihrem nächsten Besuch dieser Website diese erneut durchzusehen und Än-
derungen/Ergänzungen zur Kenntnis zu nehmen. 
 

2. Urheberrecht 

Die Erlaubnis zur Verwendung unserer Inhalte stehen unter dem Vorbehalt, dass der Copyrightvermerk auf allen 
Kopien erscheint, der Gebrauch der Informationen nur persönlichen Zwecken dient und keine kommerzielle Verwer-
tung erfolgt, die Informationen in keiner Weise verändert werden und sämtliche Darstellungen der Website nur zu-
sammen mit dem dazugehörigen Text verwendet werden. 
 

3. Haftungsbeschränkung 

Feinschmecker-Leipzig hat die Informationen, die Sie auf dieser Website vorfinden, aus internen und externen Quel-
len nach bestem Wissen und Gewissen mit professioneller Sorgfalt zusammengestellt. Wir bemühen uns, dieses 
Informationsangebot stetig zu erweitern und zu aktualisieren. Die Informationen auf dieser Website dienen nur der 
Darstellung unseres Unternehmens. Wir übernehmen jedoch keine Garantie – weder ausdrücklich noch stillschwei-
gend – für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der Informationen auf dieser Website. Insbesondere besteht die Mög-
lichkeit, dass diese Informationen nicht mehr aktuell sein können. Aus diesem Grunde sollten Sie Informationen, die 
Sie auf dieser Website erhalten, überprüfen, bevor Sie diese – in welcher Art auch immer – verwenden. Die Nutzer 
dieser Website erklären sich damit einverstanden, auf diese Website und deren Inhalte auf eigenes Risiko zuzugrei-
fen. Weder Feinschmecker-Leipzig noch Dritte, die in die Erstellung, Produktion oder Übermittlung dieser Website 
involviert sind, sind haftbar für Schäden oder Verletzungen, die sich aus dem Zugang oder der Unmöglichkeit des 
Zugangs, der Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung dieser Website oder aus dem Umstand, dass Sie sich auf 
eine Information, die auf dieser Website enthalten ist, verlassen, entstehen. 
 

4. Hinweis für Abmahnungsversuche 

Feinschmecker-Leipzig ist als Dienstanbieter für Inhalte auf dieser Webseite verantwortlich. Sollten Sie die Meinung 
vertreten, dass es von unserer Seite aus einen Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften wie z.B. Wettbewerbsverbot 
oder Urheberrecht gibt, bitten wir Sie um entsprechende Kontaktaufnahme ohne Kostenverursachung. Hierfür versi-
cheren wir Ihnen, dass zu Recht beanstandete Inhalte unverzüglich berichtigt werden, so dass es diesbezüglich 
keines Rechtsbeistandes bedarf.  
 


