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Allgemeines 
Links 

Mit dem Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - Haftung für Links - hat 
das Landgericht (LG) Hamburg entschieden, dass man durch die 



Erstellung eines Links, die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu 
verantworten hat. Dies kann - so das Gericht - nur dadurch verhindert 
werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert: 

Diese Seite enthält Links zu Webseiten Dritter, die von anderen als dem 
Betreiber unterhalten und gepflegt werden. Somit ist der Betreiber für 
den weitergehenden Inhalt dieser Links auch nicht verantwortlich und 
steht auch nicht für den Inhalt und die Genauigkeit des Materials auf den 
Webseiten Dritter ein. 

Wenn Sie sich für einen Zugriff auf diese Links zu den Webseiten Dritter 
entscheiden, tun Sie dies in eigener Verantwortung. Sobald der Betreiber 
Links zu unangemessenen Webseiten findet, werden diese entfernt. 

Sollten Betreiber auf Ihre Webpräsenz verweisen und Sie wünschen das 
nicht, bitte senden Sie dem Betreiber eine Nachricht an folgende Adresse: 
technik@horschler.eu 

Warenzeichen 

Alle Warenzeichen und auch Produkte sind das Eigentum der jeweiligen 
Gesellschaften, Firmen, Konzerne, Städte und Gemeinden. Die Nutzung 
darf nur nach Vereinbarung mit dem jeweiligen Autor erfolgen. 

Haftungsausschluss 

Auch wenn der Betreiber stets bemüht ist, Ihnen auf den Seiten eine 
gute, umfassende und ständig erneuerte Information zu geben, kann er 
keine Garantie auf Vollständigkeit und Fehlerhaftigkeit übernehmen. 
Weder der Betreiber noch ein verbundenes Unternehmen haften für 
Schäden, gleich welcher Art, die durch den Zugriff auf diese Seite, deren 
Benutzung und Herunterladen entstehen. 

Das Internet arbeitet als dezentraler Netzwerkverbund mit der 
Zwischenspeicherung und Weitergabe temporärer Daten. Eine Gewähr für 
den Ausschluss von Manipulation, von versehentlichem Verfälschen und 
Gewähr für die Verwendung nur aktueller Daten (z.B. alte Version noch im 
Cache) auf dem Verbindungsweg Anbieter-zu-Nutzer kann es zur Zeit 
daher nicht geben. Auf diese systembedingte Einschränkung weisen wir 
daher wie folgt hin: Sie erhalten diese Daten unter den Bedingungen des 
Internets. Für die Richtigkeit der Angaben und die Übereinstimmung mit 
den Ursprungsdaten können wir daher keine Gewähr übernehmen. 

Bilder/Logos 

Bei sämtlichen auf diesen Seiten abgebildeten Bildern, Fotografien und 
Logos liegt das Copyright bei dem Betreiber oder bei fotolia.de bzw. 
istock.com. Fotos aus dem Pressebereich dürfen unter Angabe der Quelle 



benutzt werden, um ein Belegexemplar wird gebeten. Die Benutzung oder 
gar Veröffentlichung aller anderen Bilder und Logos ist ohne schriftliche 
Zustimmung untersagt. 

Fotos: 
Home 

Render/ architect x 5 

Senior couple hugging/ Robert Daly 

Chef cooking – Last straw/ KuzminSemen 

 

Wohnen 

Render/ architect 

Bildergalerie: 

Render x 8 

Mature man reading a book on the sofa/Aja Koska 

Mature couple sitting on the sofa at home and using digital tablet/ VioletaStoimenova 

Apartmenttypen x 8 

 

Services 

Render/ architect 

Happy conference receptionist talking to senior businesswoman in a lobby/ skynesher 

Two senior women meeting at hotel lobby/ cokada 

Masseur wrapping a warm towel on a woman’s face after a relaxing facial massage/ Extreme-
Photographer 

Perfect trim. Youthful attractive hairstylist standing and accurately trimming hair of old client at 
barbershop/ Zinkevych 

Side view elder smiling woman working out on treadmill, looking at camera, selective focus/ 
LanaStock 

 

Vitalität 

Senior couple splashing in swimming pool/ Robert Daly 

Close up of training instructor helping out a group of seniors with their exercise/ vorDa 

Physiotherapist working with client/ Mladen Zivkovic 

Render/ architect 



 

Pflege 

Senior couple hugging/ Robert Daly 

Close up of daughter helping her father around the house/ Geber86 

Shot of young caregiver caring for her elderly patient in her home/ Cecilie_Arcurs 

 

Kulinarik 

Render/ architect 

Elderly woman toasting wine with her husband at a smart restaurant/ Jacob Wackerhausen 

Image Monbijou Berlin 

Cropped shot of attractive senior woman enjoying her breakfast while sitting outside on the balcony 
at home/ PeopleImages 

Dapper Gentleman with glass of whiskey sitting in bar/ D-Keine 

Young man bringing wine to the older couple sitting at the restaurant/ RgStudio 

 

Kultur 

Two people creating pottery/ sanjeri 

Member of classical music orchestra playing violin on a concert/ 00one 

Luxury table setting/ Boris_Kuznets 

Senior bearded gray-haired grandfather with his gramdson enjoy memories watching family photo 
album/ dikushin 

Creative senior woman enjoying painting flowers in her studio/ Dragonimages 

Elderly couple talking while sitting in theatre/ izusek 

Cheerful woman sitting by a table with chess board on it/ Dobrila Vignjevic 

Two senior women meeting at hotel lobby/ cokada 

Render/ architect 

Audience applauding ballerina on stage in theatre/ Calaimage/Robert Daly 

 

Über uns 

Render/ architect x 3 

 

 



Erreichbarkeit 

Unser Provider gewährleistet eine Erreichbarkeit seiner Server von 99 % 
im Jahresmittel. Hiervon ausgenommen sind Zeiten, in denen der Server 
aufgrund technischer oder sonstiger Probleme, die nicht im 
Einflussbereich unseres Providers liegen, über das Internet nicht zu 
erreichen ist. Unser Provider kann den Zugang zu den Leistungen 
beschränken, sofern die Sicherheit des Netzbetriebes, die 
Aufrechterhaltung der Netzintegrität, insbesondere die Vermeidung 
schwerwiegender Störungen des Netzes, der Software oder gespeicherter 
Daten, dies erfordern. 

Insofern haften wir nicht für eine darüber hinausgehende Erreichbarkeit. 

Nebenbestimmungen 

Sollte eine Bestimmung der Benutzungsbedingungen unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hiervon unberührt. 

 


