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065/12002232
Aufsichtsbehörde:
Zuständige Aufsichtsbehörde:
Gewerbeamt Ahrensfelde
Lindenberger Straße 1
16356 Ahrensfelde

Tel.: +49 (30) 936900-0
Fax: +49 (30) 936900-69

info@gemeinde-ahrensfelde.de

Streitschlichtung
Wir nehmen an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil.
Die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle ist:
Plattform zur Online-Streitbeilegung der Europäischen Kommission:
European Commission
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Haftung für Inhalte
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach
den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter
jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen
oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.
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
Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend
entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir keinen
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder
Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches der Betreiber der Webseiten liegen, würde eine
Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem die Betreiber der
Webseiten von den Inhalten Kenntnis haben und es ihnen technisch möglich und zumutbar
wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Die Betreiber der Webseiten
erklären hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden
verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Auf die aktuelle und zukünftige
Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten haben die
Betreiber der Webseiten keinerlei Einfluss. Deshalb distanzieren sich die Betreiber der
Webseiten hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /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 den
Betreibern der Webseiten eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten.
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 welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die
jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
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.

Betreiber der Webseiten sind bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der
verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm
selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf
lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle
innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein
aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch
Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, von den Betreibern der
Webseiten selbst erstellte Objekte bleiben allein bei den Betreibern der Webseiten. Eine
Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und
Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche
Zustimmung der Betreiber der Webseiten nicht gestattet.4. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe
dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme
und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch
ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms
gestattet.
Urheberrechtliche Hinweise – auf der Webseite verwendete Bilder


Restaurant/Eventkalender: © Ramona Kaulitzki - Fotolia.com (Luftballons); © robert Fotolia.com (Buch)



Restaurant/Eventkalender/Wilde Wochen: © wakatdesign - Fotolia.com (Hirsch auf
Karohintergrund)



Restaurant/Eventkalender/Weihnachtsbrunch: © ArVis - Fotolia.com
(Lebkuchenmännchen)



estaurant/Eventkalender/Kürbiszeit: © pinipin - Fotolia.com (Kürbisse)



Restaurant/Eventkalender/Pfifferlinge: © Ezio Gutzemberg - Fotolia.com (Pfifferling auf
Gabel)



Restaurant/Eventkalender/Ernte-Dank: © bluedarkat - Fotolia.com (Comic Kartoffel); ©
Denis Junker - Fotolia.com (Kartoffelfamilie)



Restaurant/Eventkalender/Martinsgans-Essen: © DenisNata - Fotolia.com (Gänse)



Restaurant/Eventkalender/Weihnachtszeit: © ecco - Fotolia.com (Winterlandschaft)



Restaurant/Eventkalender/Ostern-Spezial: © Matthias Enter - Fotolia.com (Osterhase)



Restaurant/Eventkalender/Valentinstag: © S.Kobold - Fotolia.com (Herz an Wand)



Restaurant/Eventkalender/Spargelzeit: © kreativloft GmbH - Fotolia.com (Frau mit
Spargel)



Restaurant/Eventkalender/Oster-Hobbit-Brunch: © deepvalley - Fotolia.com (fauler
Hase); © wimpos - Fotolia.com (Hase mit Möhre)



Arrangements/Safari: © julien tromeur - Fotolia.com (Giraffe)



Arrangements/Pfingsten: © rvika - Fotolia.com (Hintergrund); © JoeyBear - Fotolia.com
(Bulle)



Arrangements/Himmelfahrt: © aleksangel - Fotolia.com (Gnom); © Visions-AD Fotolia.com (Bier)



Arrangements/Goldener Herbst: © Smileus - Fotolia.com (Blätter); © askaja - Fotolia.com
(Berlinsilhouette)



Arrangements/Ick zeig dir meen Berlin: © Marco2811 - Fotolia.com (Berlin)



Freizeit/Freizeit Berlin: © WikiCommons Thomas Wolf, www.foto-tw.de. (Berlin
Brandenburger Tor Abend/Nachtaufnahme CC BY-SA 3.0 )



Themengastronomie/Candlelight Dinner: © W. Heiber Fotostudio - Fotolia.com (Paar); ©
pixeltrap - Fotolia.com (Sektgläser); © pixeltrap - Fotolia.com (Silhouette Paar)



Themengastronomie/Sherazade: © fogbird - Fotolia.com (Aladin Lampe); © Davi Sales Fotolia.com (Genie); © fotogestoeber - Fotolia.com (orientalische Tänzerin)



Themengastronomie/Schweinerei: © jokatoons - Fotolia.com (rennendes Schwein)



Themengastronomie/Räuberrunde: © julien tromeur - Fotolia.com (Papagei)



Themengastronomie/Hexenabend: © Lenan - Fotolia.com (Hexe, Katze)



Gutscheine: © drubig-photo - Fotolia.com (Frau mit Gutschein)



Feste feiern: © detailblick - Fotolia.com (Mann mit Luftballon)



Slider Räuberrunde: © Sergii Denysov - Fotolia.com (Schatztruhe)



Slider Sherazade: © fergregory - Fotolia.com (orientalische Lampe); © igorborodin Fotolia.com (orientalische Tänzerin 1); © igorborodin - Fotolia.com (orientalische
Tänzerin 2); © determined - Fotolia.com (arabische Frau)

Inhalt des Onlineangebotes
Die Betreiber der Webseiten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit,
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen
die Betreiber der Webseiten, 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 der Betreiber der Webseiten kein nachweislich vorsätzliches
oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und
unverbindlich. Die Betreiber der Webseiten behalten 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.
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
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.Diese
Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google").
Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglicht. Die durch
den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer
IP-Adresse) wird an einen Server der Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu
erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern
dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google
verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in
Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen
können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor
benannten Zweck einverstanden.Google respektiert und schützt die Privatsphäre aller, die
Googles Suchmaschine benutzen ("Googles Suchservice"). Wie in diesen
Datenschutzbestimmungen ("Datenschutzbestimmungen") erklärt wird, werden individuell
identifizierbare Informationen über Sie nicht an Dritte weitergegeben, ohne dass nicht vorher
die Erlaubnis von Ihnen eingeholt wurde. Lesen Sie mehr zu Googles
Datenschutzbestimmungen (www.google.com/intl/de/privacy.html).

Rechtliche Hinweise für Anwälte:
Zur Vermeidung unnötiger Rechtsstreite und Kosten bitten wir darum, uns bereits im Vorfeld
zu kontaktieren.
Im Falle von wettbewerbsrechtlichen oder ähnlichen Problemen werden zu Recht
beanstandete Inhalte unverzüglich geändert, ohne dass die Einschaltung eines
Rechtsbeistandes erforderlich würde.
Die Kostennote einer anwaltlichen Abmahnung o h n e vorhergehende Kontaktaufnahme wird
im Sinne der Schadensminderungspflicht grundsätzlich als unbegründet zurückgewiesen.
Rechtsmissbräuchliche Abmahnungen werden wir straf- wie auch zivilrechtlich verfolgen
lassen.

