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David Mayer
Propellasound
Alter Hammelberg 33
86356 Neusäß
Telefon: +49 173 9321220
E-Mail: propellasound@gmail.com
Wir sind nicht verp ichtet, aber bereit etwaige Meinungsverschiedenheiten aus
Verbrauchervertr gen außergerichtlich beizulegen. Wir sind deshalb zur Durchf hrung eines
Streitbeilegungsverfahrens vor
Universalschlichtungsstelle des Bundes
Straßburger Str. 8
77694 Kehl am Rhein
https://www.verbraucher-schlichter.de
bereit, wenn der Verbraucher den streitigen Anspruch zuvor uns gegen ber geltend gemacht hat.
Der Rechtsweg steht Verbrauchern nat rlich jederzeit o en.

INHALT DES ONLINEANGEBOTES
David Mayer übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die David Mayer, 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 von David
Mayer kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote
sind freibleibend und unverbindlich. David Mayer behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten
oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen
oder die Verö entlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

VERWEISE UND LINKS
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (“Hyperlinks”), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches von David Mayer liegen, würde eine Haftungsverp ichtung
ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem David Mayer von den Inhalten Kenntnis hat und
es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu
verhindern. David Mayer erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine
illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige
Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/ verknüpften Seiten hat David Mayer
keinerlei Ein uss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller
verlinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt
für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für
Fremdeinträge in von David Mayer eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen,
Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt
externe Schreibzugri e möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und
insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite auf welchen verwiesen wurde, nicht
derjenige, der über Links auf die jeweilige Verö entlichung lediglich verweist.

ü
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ä

ff

fl

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem
deutschen Urheberrecht. 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 vom
Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte
Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung
aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Datenschutz
Wenn Sie uns Ihre Anfragen mit dem Kontaktformular unserer Internetseite zukommen lassen,
werden Ihre Angaben aus diesem Formular einschließlich der von Ihnen dort angegebenen
Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen, sowie für
Werbezwecke bei uns gespeichert.

Änderungsvorbehalt
David Mayer behält sich das Recht vor, diese Erklärung unter Beachtung der
datenschutzrechtlichen Vorgaben jederzeit anpassen zu können. Sofern dabei der
Nutzungsbereich Ihrer personenbezogenen Daten geändert werden sollte, werden wir dies
selbstverständlich nur nach Weitergabe dieser Informationen an Sie unternehmen.

Erhebung und Nutzung von Daten
Wir erheben personenbezogene Daten zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge, für den
Austausch von Informationen bzgl. der Organisation, für den Versand von Einladungen zu unseren
Veranstaltungen, zur Übermittlung von Informationen über unsere Angebote und natürlich zur
Beantwortung Ihrer Anfragen und für die technische Administration. Dabei werden
situationsbedingt Name, Adresse, Telekommunikationsnummer, eMail-Adresse und ggf. weitere
Daten erhoben und gespeichert, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben. Ihre Daten werden für
Marketing- , Marktforschungs- und Werbezwecke nur dann eingesetzt, soweit dies im gesetzlich
zulässigen Rahmen liegt oder Sie dieser Nutzung ausdrücklich zugestimmt haben.

