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Freiwillige Feuerwehr Kienberg e.V.
Labering 6
83361 Kienberg
Telefon: +49 8628 238
E-Mail: info(at)feuerwehr-kienberg.de
Vertretungsberechtigter Vorstand:
Andreas Hochreiter (Vorsitzender), Peter Schmidhuber (stv. Vorsitzender)

Registergericht: Amtsgericht Traunstein
Registernummer: VR 1078
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV:
Andreas Hochreiter (Vorsitzender) Anschrift wie oben
Haftungshinweis:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer
Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Haftungsauschluss:
Der jeweilige Autor bzw. die Freiwillige Feuerwehr Kienberg e.V. übernimmt keinerlei Gewähr
für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen den Autor oder die Freiwillige Feuerwehr Kienberg e.V., die sich auf
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 grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors
kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind
freibleibend und unverbindlich. Der Autor bzw. die Freiwillige Feuerwehr Kienberg e.V. 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.

Sofern auf Verweisziele ("Links") direkt oder indirekt verwiesen wird, die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Autors bzw. der Freiwilligen Feuerwehr Kienberg e.V. liegen,
haften diese nicht. Für darüber hinausgehende Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus
der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein
der jeweilige Anbieter dieser Seiten, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige
Veröffentlichung lediglich verweist. Diese Einschränkung gilt gleichermaßen auch für
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Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten

Rechtswirksamkeit:
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf
diese Seite verwiesen wurde. 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.
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