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PizzaHunger.de

Geschäftszweck und RechtsCharakter von PizzaHunger.de

Der Betreiber von PizzaHunger.de ist der unten am Seitenende Genannte.

Der Betreiber möchte mit PizzaHunger.de jedermann eine hilfreiche und einfache
Möglichkeit bieten, seinen PizzaHunger schnell zu stillen.Mittels einer überregionalen
Recherche im Internet soll die jeweils lokal angesiedelte Pizzeria leicht zu finden
sein, die ins Haus liefert.

Pizzerien und PizzaDienste können sich kostenfrei in der betreffenden Listung
aufnehmen lassen. Hierbei wird -falls vorhanden -auch ein Link zu einer
bestehenden Internetpräsentation des einzelnen Anbieters hergestellt, wo sich
derSuchende näher über Öffnungszeiten und Menüangebot informieren kann. Sollte
eine Webpräsenz erwünscht sein, so bietet der Betreiber diese gerne preiswert an.
Hierzu können weitere Informationen fallweise abgefragt werden.

Einzige Bedingung für die Aufnahme in das AnbieterVerzeichnis ist, dass der
einzelne Anbieter auf der Eingangsseite (Homepage) seiner eigenen
Internetpräsentation das hier herunterladbare Werbebanner von PizzaHunger.de mit
einer Verlinkung auf diese Präsentation (http://www.pizzahunger.de) anbringt bzw.
anbringen lässt.

Der Betrieb von PizzaHunger.de ist nicht auf Umsatzerzielung oder Gewinnabsicht
ausgerichtet und stellt somit kein kommerzielles Angebot in gewerblicher Hinsicht
dar.

Trotz einer Überprüfung der eingepflegten Daten übernimmt der Betreiber
ausdrücklich keinerlei Haftung für die genannten Pizzerien oder PizzaDienste; es
sind keine Empfehlungen im rechtlichen Sinne. Ebenso kann keine Gewähr für
Aktualität, Geschäftsgebaren oder Vollständigkeit des gepflegten Verzeichnisses
übernommen werden.

Es steht jedem PizzaAnbieter frei, sich hier kostenfrei eintragen zu lassen. Einzige
Voraussetzung ist, daß mindestens im jeweiligen Postleitzahlgebiet der eigenen
Gewerbeansiedlung Pizzen auf (telefonische) Bestellung an private Haushalte
ausgeliefert werden.

Gleichermassen ist durch dieses Angebot keine rechtliche Verpflichtung zur
Eintragung ableitbar. Jede einzelne Nennung im Anbieterverzeichnis kann jederzeit
ohne Angabe von Gründen und ohne weitere Mitteilung gelöscht werden. Das
beinhaltet auch das technische Unmöglichwerden des Betriebs dieses Suchportals,
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das in Folge höher Gewalt oder sonstiger Gründe seinen Betrieb einstellen muß.

Bei dieser Gelegenheit wird auch darauf hingewiesen, dass für den Zugang der
durch das Formularfeld online übermittelten Anbieterdaten an den Betreiber keine
Garantie übernommen wird, da auf den Betrieb dieses technischen
Weiterleitungssystems kein Einfluss genommen werden kann.-Bei Nichterscheinen in
der Listung bitte einfach nochmals versuchen, oder die betreffenden Daten notfalls
einfach per Post an die unten genannte Adresse zusenden.

Dieser Internetauftritt wird kostenfrei gesponsored von www.infoKonzepte.de und
beinhaltet keinerlei persönliche Betreuung der Anbieter oder PizzaHungrigen,
sondern basiert auf dieser streng standardisierten Eingabemöglichkeit der
Anbieterdaten bzw. Recherche via Internet bzw. das Formularfeld.

Näheres zu der Anbringung des Werbebanners auf der Homepage des jeweiligen
Anbieters können ausführlich der betreffenden Beschreibung auf dieser
Internetseite entnommen werden. Diese ist hinsichtlich einer einfachen Anwendung
und Verstehensweise absichtlich ganz einfach aufgebaut und strukturiert.

Haftungsausschluss
Diese Angabe erfolgt gemäß § 6 Anbieterkennzeichnung des
Teledienstgesetzes:

Inhalt des Onlineangebots

Der Betreiber übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit,
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen und behält sich
hiermit vor: „Irrtum vorbehalten“.
Alle Angebote sind freibleibend und somit zunächst bis zur ausdrücklichen Annahme
unverbindlich.
Der Betreiber 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 entgültig einzustellen. Das impliziert auch das
Unmöglichwerden in Folge sogenannter Höherer Gewalt
Schadenersatzansprüche werden von Anfang an u. a. a. aufgrund des immatriellen
Charakters dieser Informationsdarstellung in Gänze ausgeschlossen.

Verweise und Links

Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt der Betreiber keine Haftung für die Inhalte
fremder Internetpräsentationen, auf die gesetzte Links oder Hyperlinks verweisen.
Hierfür sind ausdrücklich deren Betreiber verantwortlich.
Dies gilt auch in umgekehrten Fällen, in denen von fremden Seiten Links oder
sonstige Verbindungen auf diese Internetpräsentation gesetzt werden: Der Betreiber
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verweist ausdrücklich auf die Verantwortung des jeweiligen Betreibers für die Inhalte
und Darstellung auf seiner Internetpräsentation; durch die Setzung fremder Links auf
die eigene Präsentation wird jede (haftungs-) rechtliche Verbindung zu dem Betreiber
ausdrücklich verneint.
Das beinhaltet auch der Verweis auf sogenannte WerbePartner.

Urheber und Kennzeichnungsrecht

Sämtliche Rechte (u. a. Nutzungsrechte sowie Copyrights) für diesen vom Betreiber
erstellten Internetauftritt unter PizzaHunger.de verbleiben ausschließlich beim
Betreiber. Eine Wiedergabe, Verwendung oder Vervielfältigung dieser Daten / Inhalte
in anderen elektronischen sowie schriftlichen Medien ist ohne die ausdrückliche,
schriftliche Zustimmung des Betreibers nicht gestattet und zieht zivil-sowie
strafrechtliche Sanktionen nach sich.-
* Das erstreckt sich jedoch ausdrücklich nicht auf die angebotene und unentgeldliche
Verwendung des animierten Werbebanners mit Setzung eines Quicklinks auf diese
Präsentation. Was ja beabsichtigter Teil der kommunikationsbezogenen
Werbekonzepts dieses Informationsportals ist. *

Datenschutz

Die Preisgabe von Namen, (Internet-) Adressen, Telefonnummern u. ä. der
PizzaAnbeiter erfolgt innerhalb des Formulareintrags auf deren ausdrücklichen
Wunsch bzw. über Dritte in deren Einverständnis und ist somit jederzeit für
jedermann im Internet frei zugänglich. Datenschutzbestimmungen finden insofern
keine Anwendung.

Salvatorische Klausel

Sofern einzelne Teile oder Bestimmungen dieser Rechtsdarstellung bzw.
vorgenannten Haftungsausschlüsse nicht (mehr) der aktuellen Rechtslage
entsprechen sollten, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon
unberührt.

Datenschutzerklärung

Siehe bitte nachfolgend des Impressums über die Rubrik "Impressum" auf dem
Eingangsbildschirm von PizzaHunger.de.

Münster, heutiges Datum


