Männerchor Bachem 1904 e.V.
Impressum

Gemäß § 28 BDSG widersprechen wir jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe unserer
Daten.
Verantwortungsbereich:
Das Impressum gilt für die Internetpräsenz unter der Adresse:
https://www.mc-bachem1904.de/
Abgrenzung:
Diese Web-Präsenz ist Teil des WWW und dementsprechend mit fremden, sich jederzeit wandeln
könnenden Webseiten verknüpft, die folglich auch nicht diesem Verantwortungsbereich unterliegen
und für die nachfolgende Informationen nicht gelten.
Dass diese Links weder gegen Sitten noch Gesetze verstoßen, wurde genau ein mal geprüft, bevor
sie hier aufgenommen wurden. Danach erfolgt keine weitere Überprüfung.
Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die verlinkten Seiten keine
illegalen oder anstößige Inhalte enthalten haben. Der Männerchor Bachem 1904 e.V. hat keinerlei
Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung der verlinkten Seiten und distanziert sich daher
hiermit ausdrücklich von allen inhaltlichen Änderungen, die nach der Linksetzung auf den verlinkten
Seiten vorgenommen werden. Dies gilt auch für Fremdeinträge in von uns eingerichteten
Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten.
Verantwortlich:
Männerchor Bachem 1904 e.V.
Anschrift:
Neuenahrerstraße 11
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
elektronische Postadresse:
mcb@mc-bachem1904.de
Schnelle elektronische und unmittelbare Kommunikation:
Tel.: +49 (0) 2641 902437
Registriert unter:
VR 10554 beim Vereinsregister am Amtsgericht Koblenz
Geschäftsführender Vorstand:
Heinz-Rudi Dresen
1.Vorsitzender
Peter Mieden
2.Vorsitzender
Bernd Walther
1.Schriftführer
Klaus Michael
Kassenwart

Bad Neuenahr-Ahrweiler
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Zweck dieses Websprojektes:
Informationen über den Männerchor Bachem 1904 e.V. geben, Plattform für aktive und inaktive
Sänger sein.
Der Chor pflegt das deutsche Liedgut und bringt bei seinen Konzerten ein breites Repertoire zu
Gehör. Hierzu gehören weltliche, sakrale, geistliche sowie moderne Chorwerke.
Inhaltlich verantwortlich:
Männerchor Bachem 1904 e.V.
Datenschutz:
Personenbezogene Daten werden nur mit Ihrem Wissen und Ihrer Einwilligung erhoben. Auf Antrag
erhalten Sie unentgeltlich Auskunft zu den über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten.
Wenden Sie sich dazu bitte an den: Männerchor Bachem 1904 e.V.
Haftungsausschluss:
Die Inhalte dieser Seiten wurden nach bestem Wissen erstellt und sorgfältig geprüft. Es wird jedoch
keine Gewähr auf Vollständigkeit, Aktualität, Qualität und Richtigkeit der hier veröffentlichten
Informationen übernommen.
Der Männerchor Bachem 1904 e.V. übernimmt keine Verantwortung für Schäden materieller oder
ideeler Art, die durch die Nutzung oder Nicht-Nutzen sowie das Vertrauen auf die Inhalte dieser
Website entstehen. Dies gilt insbesondere auch für Schäden, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung von Informationen auf verlinkten Seiten entstehen.
Der Männerchor Bachem 1904 e.V. behält sich ausdrücklich das Recht vor, Teile der Seite oder das
gesamte Angebot ohne vorherige Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die
Veröffentlichung einzustellen.
Urheberrecht:
Alle auf unserer Internetseite dargestellten Bilder, Texte und Grafiken unterliegen uneingeschränkt
den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen
eingetragenen Eigentümer. Eine Vervielfältigung oder Abbildung der Bilder, Texte und
Grafiken (gesamter Inhalt der Webseite Männerchor Bachem 1904 e.V.) in anderen
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des
Männerchor Bachem 1904 e.V. nicht gestattet.
Falls Sie vermuten, dass von dieser Website eines Ihrer Schutzrechte verletzt wird, teilen Sie das
bitte umgehend per elektronischer Post mit, damit zügig Abhilfe geschafft werden kann. Bitte
nehmen Sie zur Kenntnis: Die zeitaufwändigere Einschaltung eines Anwaltes zur für den
Diensteanbieter kostenpflichtigen Abmahnung entspricht nicht dessen wirklichen oder
mutmaßlichen Willen.
Alle innerhalb dieser Webseite genannten und gegebenenfalls durch Dritte geschützten Markenund 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.

Schutzrechtverletzung:
Hinweis:
Auf dieser Webseite werden auch Bilder veröffentlicht.
Der Männerchor Bachem 1904 e.V. bemüht sich, dabei keine Persönlichkeitsrechte zu verletzen.
Gemäß §22 Satz 1 KUG darf jeder Mensch grundsätzlich selbst darüber entscheiden, ob überhaupt
und in welchem Zusammenhang Bilder von ihm veröffentlicht werden dürfen.
Es gibt jedoch Ausnahmen:
§ 23 KUG zählt Ausnahmen auf:
•

(1) Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zur Schau gestellt
werden:
1. Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte;
2. Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder
sonstigen Örtlichkeit erscheinen;
3. Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die
dargestellten Personen teilgenommen haben;
4. Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, sofern die Verbreitung oder
Schaustellung einem höheren Interesse der Kunst dient.

Die Bilder, die der Männerchor Bachem 1904 e.V. verwendet, werden im allgemeinen bei
Veranstaltungen vom Chor selbst gemacht. Wir gehen davon aus, dass niemand der dort
Teilnehmenden etwas dagegen hat, dass Bilder von ihm gemacht und evtl. veröffentlicht werden.
Sollte dies jedoch der Fall sein, bitten wir darum, sich mit dem
Männerchor Bachem 1904 e.V.in Verbindung zu setzen, damit das/die betroffene/n Bild/er entfernt
werden können.
Rechtswirksamkeit:
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebots 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 Dokuments in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit hiervon unberührt.
Bildquellen mit freundlicher Unterstützung von:
Stadtzeitung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Blick aktuell - Bad Neuenahr-Ahrweiler, Grafschaft, Altenahr
Ahr-Foto (Hans-Jürgen Vollrath)

Textquellen mit freundlicher Unterstützung von:
Stadtzeitung Bad Neuenahr-Ahrweiler
Blick aktuell - Bad Neuenahr-Ahrweiler, Grafschaft, Altenahr

Mehr Informationen unter Datenschutzerklaerung

https://www.wittich.de
https://www.blick-aktuell.de
https://www.ahr-foto.de

https://www.wittich.de
https://www.blick-aktuell.de

