
Impressum & Haftungsausschluss 

LIA – Ladies in Action 

Aktive Domains: 

www.lia.support und www.liaafrika.com 

LIA ist eine Initiative engagierter Frauen in Namibia, Deutschland und Südafrika, deren Ziel die 

Stärkung und Unterstützung von Frauen in Namibia und Südafrika ist.

VISDP

Konny von Schmettau

P.O. Box 8070

Swakopmund

Namibia

Tel. +264 81 485 9550

E-Mail: team@lia.support

Spendenkonto in Deutschland

Comdirect : DE39 2004 1133 0863 2002 00 

Kontoinhaber: Anja Neuhaus

Betreff je nach Verwendungszweck: LIA – für Projektarbeit

Name Ihres Patenkindes – für Patenschaften 

Technische Fragen und Hinweise zur Website:

konny@lia.support

Webdesign und Programmierung: 

Konny von Schmettau www.namibia-aktiv.com 



Haftungsausschluss

1. Inhalt des Onlineangebotes

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität

der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, 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. Der Autor 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 endgültig einzustellen. 

2. Verweise und Links

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des 

Verantwortungsbereiches des Autors liegen, entstehen dem Autor keinerlei 

Haftungsverpflichtungen. Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der 

Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die 

aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften 

Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich 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. 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. 

3. Urheber- und Kennzeichenrecht

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken und 

Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie 

Grafiken 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, vom 

Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder 

Verwendung solcher Grafiken und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen 

ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet. 


