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Rechtliches 

Alle im Internetangebot von mylebenskunst enthaltenen Informationen wurden durch mylebenskunst oder Dritten 
sorgfältig recherchiert und geprüft. Dennoch übernehmen weder von mylebenskunst, noch Dritte Gewähr für die 
Richtigkeit, Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. 

© Copyright by mylebenskunst-Michael Becker. Alle Rechte vorbehalten. Alle Inhalte sind nur zur persönlichen 
Information bestimmt. Die Inhalte dieses Internetangebotes dürfen – ganz oder auch nur teilweise – ohne die 
vorherige schriftliche Zustimmung von mylebenskunst nicht verändert und nicht für öffentliche oder kommerzielle 
Zwecke vervielfältigt, vorgeführt, verbreitet oder anderweitig verwertet werden. Für Inhalte, die in den 
Quellenangaben als von Dritten bezogen gekennzeichnet sind, kann die vorherige schriftliche Zustimmung auch 
bei den jeweiligen Dritten eingeholt werden. Die in diesem Internetangebot enthaltenen Inhalte sind 
urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Alle in diesen Internetseiten erwähnten Produkt- und 
Firmennamen sind eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.Die Benutzung dieses Internetangebotes und 
das Herunterladen von Daten erfolgt auf eigene Gefahr. Haftungsansprüche gegen mylebenskunst-Michael 
Becker, die sich auf direkte oder indirekte Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die 
Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und 
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind ausgeschlossen, soweit diese Schäden nicht auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beruhen. mylebenskunst behält es sich ausdrücklich vor, Teile des Internetangebotes 
oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die 
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.Die Nutzung eines Links von diesem Internetangebot zu 
der Internetseite eines Dritten führt zum Verlassen der Internetseite von mylebenskunst und erfolgt auf 
Verantwortung des Benutzers. mylebenskunst hat nicht alle Internetseiten Dritter kontrolliert und übernimmt für 
die dort vorgefundenen Inhalte keinerlei Haftung. Dies gilt ebenso für alle Ergebnisse, die durch die Benutzung 
von Internetseiten Dritter erlangt werden können.Die Internetseiten von mylebenskunst können von einer anderen 
Internetseite angelinkt (Hyperlink, Deep-Link, ...) worden sein. mylebenskunst übernimmt keine Verantwortung für 
Inhalte, Darstellungen oder irgendeine Verbindung zu mylebenskunst in Internetseiten Dritter.  

Der vorstehende Haftungsausschluss gilt für den gesamten Internetauftritt von mylebenskunst. Sofern Teile oder 
einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig 
entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon 
unberührt. 

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei nicht um eine Seite zum 
gewerblichen Zweck handelt! 

 

http://www.mvv-muenchen.de/fileadmin/media/Dateien/7_Der_MVV/dokumente/MVV_Wegbeschreibung_Umgebungsplan_2012.pdf

