
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Impressum 
 
Copyright 
Das Copyright für sämtliche Inhalte dieser Website liegt bei Melanie Buchli Fotografie. 
 
Disclaimer 
Alle Texte und Links wurden sorgfältig geprüft und werden laufend aktualisiert. Ich bin 
bemüht, richtige und vollständige Informationen auf dieser Website bereitzustellen, 
übernehme aber keinerlei Verantwortung, Garantien oder Haftung dafür, dass die durch 
diese Website bereitgestellten Informationen, richtig, vollständig oder aktuell sind. Ich 
behalte mir das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Informationen auf 
dieser Website zu ändern und verpflichte mich auch nicht, die enthaltenen Informationen 
zu aktualisieren. Alle Links zu externen Anbietern wurden zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme 
auf ihre Richtigkeit überprüft, dennoch hafte ich nicht für Inhalte und Verfügbarkeit von 
Websites, die mittels Hyperlinks zu erreichen sind. Für illegale, fehlerhafte oder 
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die durch Inhalte verknüpfter Seiten 
entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde. 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 
Ich nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und  behandle Ihre 
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 
 
Die Nutzung meiner Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, 
Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf 
freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte 
weitergegeben. 
 
Für die Sicherheit der Datenübertragung im Internet kann ich 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. 


