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Copyright
Das Copyright für Texte liegt, soweit nichts anderes vermerkt, bei der KASA. Die auf
der KASA-Webseite zur Verfügung gestellten Texte, Textteile, Grafiken, Tabellen
oder Bildmaterialien dürfen ohne vorherige Zustimmung der KASA nicht vervielfältigt,
nicht verbreitet und nicht ausgestellt werden.
Rechtliche Hinweise (Disclaimer)
Die Angaben des Internetangebotes der KASA wurden sorgfältig zusammengestellt
und geprüft. Die KASA bemühen sich, dieses Informationsangebot aktuell und
inhaltlich richtig sowie vollständig anzubieten. Dennoch können Fehler nicht völlig
ausgeschlossen werden. Eine Garantie für die Vollständigkeit, Richtigkeit und letzte
Aktualität kann deshalb nicht übernommen werden.
Die KASA können diese Website nach eigenem Ermessen jederzeit ohne
Ankündigung verändern und/oder deren Betrieb einstellen. Sie sind nicht verpflichtet
Inhalte dieser Website zu aktualisieren.
Der Zugang und die Benutzung dieser Website geschehen auf eigene Gefahr des
Benutzers. Die KASA sind nicht verantwortlich und übernehmen keinerlei Haftung für
Schäden, u.a. für direkte, indirekte, zufällige, vorab konkret zu bestimmende oder
Folgeschäden, die angeblich durch den oder in Verbindung mit dem Zugang
und/oder der Benutzung dieser Website aufgetreten sind.
Diese Webseite enthält als Information auch entsprechend gekennzeichnete Links
oder Verweise auf Webseiten Dritter. Die Verantwortlichkeit für diese fremden Inhalte
liegt alleine bei dem Anbieter, der die Inhalte bereithält. Die KASA vermitteln lediglich
den Zugang zur Nutzung dieser Inhalte. Soweit in der Internetpräsenz der KASA der
Zugang zu fremden Inhalten, etwa in Form von Links, vermittelt wird, die von anderen
Anbietern bereitgestellt werden, wird darauf hingewiesen, dass die KASA auf diese
fremden Inhalte keinen Einfluss haben und sich diese Inhalte auch nicht zu eigen
machen. Derzeit haben die KASA keine positiven Kenntnisse über rechtswidrige oder
anstößige Inhalte auf den über Link verknüpften Seiten fremder Anbieter. Sollten
dennoch auf den verknüpften Seiten fremder Anbieter rechtswidrige oder anstößige
Inhalte enthalten sein, so distanzieren sich die KASA von diesen Inhalten
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ausdrücklich. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere
Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung von Informationen Dritter
entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht
derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
Die Redaktion bittet die Nutzer von www.KASA-koeln.de auf rechtswidrige oder
fehlerhafte Inhalte Dritter, zu denen in der Internetpräsenz ein Link unterhalten wird,
ggfs. aufmerksam zu machen. Ebenso wird um eine Nachricht unter der
angegebenen Kontaktadresse gebeten, wenn eigene Inhalte nicht fehlerfrei, aktuell,
vollständig und verständlich sind.
Kontaktaufnahme
Die Kommunikation per E-Mail kann Sicherheitslücken aufweisen. So können
beispielsweise E-Mails auf ihrem Weg an die Mitarbeiter der KASA von Hackern
aufgehalten, eingesehen und auch verändert werden. Deshalb sind über E-Mail nur
informelle Kontakte möglich. Rechtsverbindliche Erklärungen können derzeit auf
diesem Wege nicht abgegeben werden. Erhalten die KASA eine E-Mail von Ihnen, so
gehen die KASA davon aus, dass sie zu einer Beantwortung der E-Mail berechtigt
sind. Andernfalls müssen Sie ausdrücklich auf eine andere Art der Kommunikation
verweisen.
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