Impressum
Inhaber und Ansprechspartner:
Cattery von den Goldpfoten
Jasmin & Angelo Valentin

Salmsach, Thurgau
Cattery-von-den-goldpfoten (@) hotmail.com

Internetseite wurde erstellt durch:
Varbos GmbH

Copyright by Varbos GmbH

Webmaster
Bei Fragen, Korrekturen, Tipps und Anregungen wenden Sie sich bitte per Mail an info@varbos.ch
Disclaimer
Alle Texte und Links wurden sorgfältig geprüft und werden laufend aktualisiert. Wir sind bemüht, richtige und
vollständige Informationen auf dieser Website bereitzustellen, übernehmen aber keinerlei Verantwortung,
Garantien oder Haftung dafür, dass die durch diese Website bereitgestellten Informationen, richtig,
vollständig oder aktuell sind. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die
Informationen auf dieser Website zu ändern und verpflichten uns auch nicht, die enthaltenen Informationen zu
aktualisieren. Alle Links zu externen Anbietern wurden zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme auf ihre Richtigkeit
überprüft, dennoch haften wir nicht für Inhalte und Verfügbarkeit von Webseiten, die mittels Hyperlinks zu
erreichen sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die durch
Inhalte verknüpfter Seiten entstehen, kann Cattery von den Goldpfoten und die Varbos GmbH nicht haftbar
gemacht werden. Dabei ist es gleichgültig, ob der Schaden direkter, indirekter oder finanzieller Natur ist oder
ein sonstiger Schaden vorliegt, der sich aus Datenverlust, Nutzungsausfall oder anderen Gründen aller Art
ergeben könnte.
Datenschutz
Für die Sicherheit der Datenübertragung im Internet können wir keine Gewähr übernehmen, insbesondere
besteht bei der Übertragung von Daten per E-Mail die Gefahr, des Zugriffs durch Dritte. Einer Nutzung der im
Impressum veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zu Werbezwecken, wird hiermit ausdrücklich
widersprochen. Der Betreiber behält sich für den Fall unverlangt zugesandter Werbe- oder
Informationsmaterialien ausdrücklich rechtliche Schritte vor. Sollten einzelne Regelungen oder
Formulierungen dieses Haftungsausschlusses unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen Regelungen in
ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit hiervon unberührt.
Haftung
Cattery von den Goldpfoten, sowie auch die Firma Varbos GmbH übernimmt, insbesondere bei zugesandten
Beiträgen, keine Haftung für deren Inhalt. Das Copyright der Beiträge und Bilder liegt bei der Firma Varbos
GmbH, ausser es ist klar vermerkt. Varbos GmbH lehnt zudem jede Haftung im Zusammenhang mit der (auch

illegalen) Verwendung von Beiträgen der Seite „cattery-von-den-goldpfoten.ch“ ab. Dies gilt im Speziellen
auch für Angaben und Inhalte von Seiten, welche über Hyperlinks verknüpft sind.

Urheber- und Kennzeichenrecht
Die Varbos GmbH ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch
drittes geschütztes Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils
gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund
der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt
sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Varbos GmbH selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Varbos
GmbH der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen
und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des
Varbos GmbH nicht gestattet.
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
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
Logo
Das Cattery von den Goldpfoten Logo wurde durch die Firma Varbos GmbH erstellt und darf weder
abgespeichert, verwendet oder benutzt werden. Es ist verboten einzelne Teile aus dem Logo auszuschneiden
und dies zum eigenen oder durch Dritte zu benutzten. Bei Missbrauch wird dies zur Anzeige gebracht.

