Professional.Wiki:General disclaimer
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update
your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Welcome to Professional.Wiki's public demo wiki for the
Professional Master hosting option. Unless otherwise stated,
all contents are published under the Creative Commons
license "Attribution-ShareAlike 4.0 International" (CC BY-SA
4.0). Exceptions of this rule are clearly indicated by a footer
below the respective page. Images may have their own
licenses, accessible by clicking on the image, and they are
not automatically subject to the license of the page they are
embedded into.
Professional Master collects personal information of its users only
to the extent that this is done by MediaWiki, and does not store
information about its readers. For editors, various personal
information is recorded and published. All information entered on
Professional Master should be considered permanent and public.

Haftung

Haftung für Inhalte
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs. 1 Telemediengesetz für eigene Inhalte auf
diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10
Telemediengesetz sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder
gespeicherte fremde Informationen 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
Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte
umgehend entfernen.

Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Websites 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 Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
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