
Rechtliche Hinweise (Disclaimer) 

 

Inhalte der Website  

Die Inhalte der deutschsprachigen Webseite 

https://www.thermenberendonck.nl/de sowie die dazugehörigen Subdomains 

werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Thermen Berendonck B.V., 

Oude Teersdijk 15, 6603 KJ Wijchen, Niederlande, eingetragen im 

niederländischen Handelsregister der Kamer van Koophandel mit 

Registernummer: 60301929 (Betreiberin der Website und Dienstanbieterin im 

Sinne des Telemediengesetzes) übernimmt jedoch keine Gewähr für die 

Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die 

Kontaktdaten finden Sie im Impressum auf dieser Webseite. 

 

Verfügbarkeit der Webseiten 

Die Thermen Berendonck B.V. wird sich bemühen, den Dienst möglichst 

unterbrechungsfrei zum Abruf anzubieten. Auch bei aller Sorgfalt können aber 

Ausfallzeiten nicht ausgeschlossen werden. Sie behält sich das Recht vor, ihr 

Angebot jederzeit zu ändern oder einzustellen. Für durch nicht fehlerfrei 

angelegte Dateien oder nicht fehlerfrei strukturierte Formate bedingte 

Unterbrechungen oder anderweitige Störungen kann sie keine Gewähr 

übernehmen. 

 

Urheber- und Kennzeichenrechte 

Die durch die Thermen Berendonck B.V. erstellten Inhalte und Werke auf diesen 

Webseiten sind urheber- und leistungsschutzrechtlich geschützt. Die 

Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung 

außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen 



Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser 

Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.  

Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht von der Betreiberin erstellt wurden, 

werden die Urheberrechte und andere geistigen Eigentumsrechte Dritter 

beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. 

Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, 

wird um einen entsprechenden Hinweis gebeten. Bei Bekanntwerden von 

Rechtsverletzungen werden derartige Inhalte umgehend entfernt. 

 

Hinweis zur Problematik von externen Links  

Die Thermen Berendonck B.V. ist als Inhaltsanbieter nach § 7 Abs.1 

Telemediengesetz für die “eigenen Inhalte”, die sie zur Nutzung bereithält, 

nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten 

sind Querverweise (“Links”) auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen 

Inhalte zu unterscheiden. Durch den Querverweis hält die Thermen Berendonck 

B.V. insofern “fremde Inhalte” zur Nutzung bereit, die in dieser Weise 

gekennzeichnet sind. 

Bei “Links” handelt es sich stets um “lebende” (dynamische) Verweisungen. Die 

Thermen Berendonck B.V. hat bei der erstmaligen Verknüpfung zwar den 

fremden Inhalt daraufhin überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche 

oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Sie überprüft aber die 

Inhalte, auf die sie in ihrem Angebot verweist, nicht ständig auf 

Veränderungen, die eine Verantwortlichkeit neu begründen könnten. Wenn sie 

feststellt oder von anderen darauf hingewiesen wird, dass ein konkretes 

Angebot, zu dem sie einen Link bereitgestellt hat, eine zivil- oder strafrechtliche 

Verantwortlichkeit auslöst, wird sie den Verweis auf dieses Angebot aufheben. 

Die Thermen Berendonck B.V. übernimmt keine Haftung für die 

Funktionsfähigkeit der Links oder den Inhalt verlinkter und gelisteter Webseiten, 

die von anderen Anbietern betrieben werden. 



 

Online-Streitbeilegung 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche 

Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, die unter 

www.ec.europa.eu/consumers/odr aufrufbar ist. Unsere E-Mail-Adresse finden 

Sie in unserem Impressum. Wir sind weder verpflichtet noch bereit, an dem 

Streitschlichtungsverfahren teilzunehmen. 


