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Disclaimer und Beschränkung der Verantwortlichkeit) 
Dies ist die Website von Dr. Otto C. Frommelt (kurz: DOCF). Die nachstehenden Ausführungen gelten für alle Seiten und Unter-
seiten dieser Website. Personen, welche auf diese Webseiten zugreifen und Informationen abrufen, erklären sich mit den nach-
folgenden Bestimmungen einverstanden: 
 
Benutzung 
DOCF unternimmt alle Anstrengungen, um einen sicheren Betrieb der Website sicherzustellen. Dennoch können Mängel wie 
z.B. Datenverlust oder -verfälschung, Virenbefall, Betriebsunterbruch etc. nicht ausgeschlossen werden. Der Zugriff auf die 
Webseiten erfolgt deshalb auf eigene Gefahr und in eigener Verantwortung. 
 
Haftungsausschluss 
DOCF lehnt jegliche Haftung für Schäden oder Folgeschäden ab, die sich aus dem Zugriff auf ihre Website beziehungsweise 
auf einzelne Teile davon (wie z.B. heruntergeladene Dokumente), deren Benutzung (bzw. aus der Unmöglichkeit des Zugriffs 
oder der Benutzung) oder Links auf andere Websites ergeben. 
 
Gewährleistungsausschluss 
DOCF übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informatio-
nen. Haftungsansprüche gegen DOCF, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung 
der dargebotenen Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. DOCF behält es sich ausdrücklich vor, 
Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen oder zu löschen. 
 
Verknüpfte Websites (Links) 
Die Webseiten enthalten zum Teil Links zu Websites von Dritten. DOCF übernimmt für deren Inhalt, den darauf angebotenen 
Produkten, Dienstleistungen oder sonstigen Angeboten sowie für die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen keine Verant-
wortung. Das Aktivieren eines Links erfolgt auf eigene Verantwortung. 
 
Datenschutz 
Daten, welche Sie uns zusenden, verwenden wir ausschliesslich zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Verbesserung unserer 
Website oder um mit Ihnen zu kommunizieren. Sämtliche automatischen Informationen, welche wir empfangen und speichern, 
werden ausschliesslich zu internen Zwecken ausgewertet. Auch verlangen wir von Ihnen keine persönlichen Angaben, um ei-
nen Download zu tätigen. Wir verpflichten uns dazu, Daten, welche an uns gelangen, nur dann an Dritte weiterzuleiten, wenn 
dies mit dem Datenschutzgesetz vereinbar ist. 
 
Netiquette 
Für den interaktiven Dienste (Weblogs, Foren, Guest Books u.a.): Die Beiträge geben allein die persönliche Meinung der jewei-
ligen Forumsteilnehmer wieder. DOCF übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Inhalte der Beiträge. Ehrverletzende 
Beiträge oder solche mit rassistischen, diskriminierenden, sexistischen, pornografischen oder gewaltverherrlichenden Inhalten 
sind untersagt. Weiter dürfen keine Inhalte publiziert werden, die bedrohend, missbräuchlich, belästigend, verleumderisch, vul-
gär, hasserregend, in sonstiger Weise schädigend einzuordnen sind oder werblichen Charakter haben. DOCF behält sich das 
Recht vor, regelwidrige Beiträge vollständig und ohne Rückfrage zu entfernen. Missbrauch wird verfolgt. 
  
Ebenfalls gelöscht werden können Bemerkungen, die keinen Bezug zum publizierten Thema haben. 
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