
Haftungsausschluss 

 

1. Inhalte 

Die Inhalte unserer Webseite, insbesondere die Hinweise und Informationen zu 

Maskenliferanten, Gesichtsschutzlieferanten und Lieferanten von Anti-Viren-Kleidung, 

wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die ZAHNÄRTZEKAMMER übernimmt 

jedoch keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der 

bereit gestellten Informationen. Haftungsansprüche für Schäden jedweder Art, die 

durch die Nutzung der angebotenen Informationen entstehen, sind daher im Rahmen 

und im Umfang des gesetzlich Möglichen ausgeschlossen. 

2. Verweise und Links 

Diese Website enthält im Hinblick auf Maskenliferanten, Gesichtsschutzlieferanten und 

Lieferanten von Anti-Viren-Kleidung auch Links auf Webseiten Dritter, deren Inhalte 

von der ZAHNÄRZTEKAMMER weder betrieben noch kontrolliert werden und für deren 

Inhalte und Informationen die ZAHNÄRZTEKAMMER daher auch nicht verantwortlich 

ist. Die Aufnahme solcher Links bedeutet nicht, dass sich die ZAHNÄRZTEKAMMER 

diese Seiten in irgendeiner Form zu eigen macht oder mit ihren Betreibern in 

geschäftlicher oder sonstiger Verbindung steht. Die ZAHNÄRZTRKAMMER erklärt, dass 

zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seite 

erkennbar waren; bei Links handelt es sich jedoch um Verknüpfungen, die sich ständig 

ändern können. Eine permanente Kontrolle ist weder beabsichtigt noch möglich. Die 

ZAHNÄRZTEKAMMER distanziert sich ausdrücklich von allen möglicherweise 

rechtswidrigen Tätigkeiten, Informationen und Inhalten der verlinkten Seiten. 

Für Schäden aus der Nutzung oder Nichtnutzung der verlinkten Webseiten und deren 

Inhalte und Informationen haftet ausschließlich der Anbieter der Seite, auf die 

verwiesen wird. Die ZAHNÄRZTEKAMMER übernimmt keinerlei Verantwortung, 

Haftung oder Gewährleistung, insbesondere weder für den Inhalt dieser verlinkten 

Webseiten noch für Datenschutzpraktiken auf solchen Webseiten noch für etwaige 

Schäden oder Folgeschäden, die aus der Nutzung verlinkter Inhalte und Informationen 

entstehen. Der Zugriff auf durch Links verknüpfte Webseiten oder im Vertrauen darauf 

getroffene Entscheidungen liegen im alleinigen Verantwortungsbereich des Nutzers.  

 



3. Kein Vertragsverhältnis 

Ausdrücklich wird festgehalten, dass die Hinweise und Informationen zu 

Maskenliferanten, Gesichtsschutzlieferanten und Lieferanten von Anti-Viren-Kleidung 

weder als Empfehlung noch als Beratung sondern nur als unverbindliche Informationen 

zu werten sind. Mit der Benutzung des diesbezüglichen Informationsangebotes auf der 

Webseite der ZAHNÄRZTEKAMMER kommt daher kein wie immer geartetes 

Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und der ZAHNÄRZTEKAMMER zustande, 

insbesondere auch keinen Beratungsvertrag.  

 


