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Copyright 

Die Fussbar Barfuss ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihr 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 gegebenenfalls durch Dritte geschützten 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, von der Fussbar Barfuss selbst erstellte Objekte bleibt allein bei Fussbar 
Barfuss. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und 

Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der 
Fussbar Barfuss nicht gestattet. 

 
 

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 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. 


