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Rechtlicher Hinweis/Haftungsausschluss:
1. Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit
oder Qualität der bereitgestellten Informationen können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Haftungsansprüche gegen die La Perla, Trattoria da Mario, Mario Torsello, welche sich auf Schäden materieller
oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw.
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich
ausgeschlossen, sofern seitens der kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die La Perla, Trattoria da Mario, Mario Torsello behält es sich
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. Als Diensteanbieter sind
wir gemäß § 6 Abs.1 MDStV und § 8 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen
Gesetzen verantwortlich. Diensteanbieter sind jedoch nicht verpflichtet, die von ihnen übermittelten oder
gespeicherten fremden Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine
rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von
Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist
jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Wenn uns entsprechende
Rechtsverletzungen bekannt werden, entfernen wir diese Inhalte umgehend.
2. Haftung für Links
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines
Links die Inhalte der verlinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht,
nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Die La Perla,
Trattoria da Mario, Mario Torsello hat auf diesen Seiten Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. Für all diese
Links gilt: Die La Perla, Trattoria da Mario, Mario Torsello hat keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die
Inhalte der verlinkten Seiten und distanziert sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten Seiten
auf dieser Homepage und macht sich ihre Inhalte nicht zu eigen.
Rechtlicher Hinweis/Haftungsausschluss:
Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber im Sinne §§ 10 TMG für den Inhalt
dieser Webseiten verantwortlich. Diese Erklärung gilt für alle auf der Homepage angebrachten Links. Die
verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige
Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Wenn uns
entsprechende Rechtsverletzungen bekannt werden, entfernen wir diese Links umgehend.
3. Urheberrecht
Die Betreiber der Seiten sind bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf selbst erstellte
sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen. © 2013 La Perla, Trattoria da Mario, Mario Torsello
4. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten
(Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf
ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit
technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe personenbezogener Daten bzw. unter Angabe
anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Betreiber garantieren, dass wir persönliche oder
geschäftliche Daten nur zu rein innerbetrieblichen Zwecken nutzen und sie nicht an Dritte übermitteln. Die
Daten werden diskret verwendet. Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten
Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich
ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch
Spam-Mails, vor.

