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Markus Kürschner
Goldmühlestraße 99-2
71065 Sindelfingen

mkuerschner@animonovo.com

Telefon:+49 7031 439039

info@animonovo.com

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 55 Abs. 2 RStV:
Markus Kürschner (Anschrift wie oben)
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 129848482

Haftungsausschluss
Inhalt des Onlineangebotes
Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität
der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Betreiber, die 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, sofern seitens uns kein
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind
freibleibend und unverbindlich. Wir behalten es uns 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.
Verweise und Links
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer
Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Nutzungshinweise
Die auf diesen Seiten angegebenen Informationen dürfen nur zu eigenen Informationszwecken
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des Besuchers genutzt werden. Die Informationen dürfen ohne ausdrückliche Erlaubnis weder
elektronisch noch in anderer Art gespeichert werden, sofern die Speicherung nicht temporär
beim Aufruf durch den Browser erfolgt.

Verlinkung:
Wenn Sie auf unsere Seite verlinken wollen, dann informieren Sie mich doch bitte. Dann richte
ich im Gegenzug einen Link auf Ihre Seite ein.

Hinweise zum Datenschutz
Ich freue mich über Ihr Interesse an dieser Website. Sie können sich auf dieser Website
bewegen, ohne irgendwelche Angaben über Ihre Person oder Institution zu machen.
In manchen Fällen jedoch benötigen wir einige persönliche Daten, z.B. wenn Sie unseren
Newsletter bekommen möchten oder wenn Sie mit uns in Kontakt treten wollen, um sich an
einem der Projekte zu beteiligen.
Es ist Ihre freiwillige Entscheidung uns die erforderlichen Daten zu geben. Wir speichern Ihre
Daten, um regelmäßig über Neuerungen informieren zu können. Eine Weitergabe an Dritte
erfolgt nicht.
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