Impressum - gut zu wissen.
Angaben gemäß § 5 TMG:

Edi’s Restaurant. Bar.
Dorfstraße 4
85662 Hohenbrunn
Vertreten durch
Inhaber
Edmon Gjeloshi
Kontakt
Telefon +49 8102 778654
E-Mail kontakt@edis-restaurant.de
Umsatzsteuer-ID
147/141/21554
Konzept, Design, Text, technische Realisierung, Pflege by
marcon.
Haftung für Inhalte
Der Inhaber der Seite bemüht sich, die auf seiner Homepage veröffentlichten Informationen auf dem neuesten
Stand und fehlerfrei zu publizieren. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Der Inhaber behält es sich ausdrücklich vor, einzelne Webseiten 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 § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf
diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Der Inhaber haftet jedoch nicht für Schäden, die
durch die Nutzung oder Nichtnutzung der in diesem Internetangebot angebotenen eigenen Inhalte entstehen.
Ausgenommen von dieser Haftungsbeschränkung sind lediglich die gesetzlich festgeschriebenen Verbraucherschutzrechte von Privatpersonen. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter nicht verpflichtet,
übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die
auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Daher haftet der Inhaber auch nicht für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die durch solche Informationen oder die Verwendung solcher Informationen entstehen können.
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. Bei bekannt werden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir
diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links / Verweise
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb
können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Insbesondere ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei
bekannt werden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. Für die Inhalte der
verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und
jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des
Inhabers oder der jeweiligen Inhaber der Logos oder Warenzeichen.
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