
IMPRESSUM

Qualitas - Medienproduktion
Inhaber: Björn Strohmeier
Bahnhofstraße 3
32683 Barntrup

Telefon 05263 954154
E-Mail info(at)qualitas-design.de
Ust-ID Nr. gemäß §27a DE 219 698 588
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß §55 Abs. 2 RStV 
Björn Strohmeier (Anschrift wie oben)

Haftungsausschluss
Qualitas - Medienproduktion übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen 
auf dieser Website. Haftungsansprüche gegen den Autor, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die 
durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollstän-
diger Informationen verursacht wurden, sind ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Qualitas - Medienproduktion 
behält es sich 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
Qualitas - Medienproduktion betont ausdrücklich, dass keinerlei Haftung für die Inhalte externer Links übernommen wird. Für 
den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Qualitas - Medienproduktion erklärt hier-
mit, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktu-
elle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten Seiten, hat der Autor keinerlei Einfluss.

Urheber- und Kennzeichenrecht
Qualitas - Medienproduktion ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondoku-
mente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und 
Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen 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 bei der Qualitas - Medienproduktion. 
Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektroni-
schen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

Einsatz von Cookies
Wir setzen "Cookies" (kleine Dateien mit Konfigurationsinformationen) nach den Vorgaben der Informationsgemeinschaft zur 
Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e. V. (IVW) sowie zur Messung von Zugriffen auf Werbemittel ein. Sie helfen 
dabei, die Nutzungshäufigkeit und die Anzahl der Nutzer unserer Website zu ermitteln. Wir erfassen keine personenbezoge-
nen Daten über Cookies.

In einigen Bereichen unseres Angebots verwenden wir Cookies, um Benutzerfunktionen zu realisieren. Wir weisen Sie an den 
entsprechenden Stellen darauf hin. Auf bestimmten Seiten werden Anzeigen von Unternehmen oder Agenturen direkt gelie-
fert. Hier kommen möglicherweise Cookies zum Einsatz, ohne dass wir Sie darauf hinweisen können.

Eine Nutzung unserer Angebote ist auch ohne Cookies möglich. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies 
automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er 
Sie benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden.
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