Haftungsausschluss
Verfügbarkeit
LM übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der
bereitgestellten Informationen und Angebote. LM ist bemüht, jederzeit einen ordnungsgemäßen Betrieb
des Internetportals sicherzustellen. LM garantiert jedoch keine ununterbrochene Erreichbarkeit und haftet
nicht für technisch bedingte Übertragungsausfälle.
Andere Ansprüche des Käufers, unabhängig vom Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. LM, seine
Hilfspersonen und allfällige Erfüllungsgehilfen haften nicht für Schäden, die nicht an der Ware selbst
entstanden sind, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, oder sonstige Vermögensschäden des
Käufers. Dieser Ausschluss gilt nicht für Personenschäden, für Schäden, die vorsätzlich oder
grobfahrlässig verursacht wurden sowie für Schäden, die der Produktehaftpflichtgesetzgebung unterstehen.
ergänzende Bestimmungen bei Wohnungsmieten

Für Wohnungsmieten gelten die Vertragsbedingungen des Mietvertrages.

Schadenersatz
Tippfehler, Irrtümer und Änderungen (auch Preisänderungen) bleiben jederzeit vorbehalten. Alle
Informationen zu den einzelnen Waren beruhen auf den Angaben der Hersteller und sind unverbindlich.
Schadenersatz-Ansprüche wegen allfälliger Fehler in den Abbildungen oder bei den Preisen und Texten
können nicht geltend gemacht werden. Das gilt auch für verspätete Lieferungen. Für den Inhalt von
Partnerseiten ist die Verkäuferin nicht verantwortlich und dementsprechend auch nicht haftbar. Es gelten
deren Bestimmungen.

Verweise und Links des Internetprotals

Sofern auf Verweisziele („Links”) direkt oder indirekt verwiesen wird, die außerhalb des
Verantwortungsbereiches von LM liegen, d. h. Verknüpfungen zu Internetseiten Dritter, haftet LM nur
dann, wenn sie von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und zumutbar wäre, die
Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Für darüber hinausgehende Inhalte und
insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotenen Informationen
entstehen, haftet allein der Betreiber dieser Seiten, nicht derjenige, der über Links lediglich auf die
jeweilige Veröffentlichung verweist. LM macht sich die Inhalte der Webseiten Dritter auch nicht zu eigen.
Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße OHNE
BEANSTANDUNG überprüft. Bei bekannt werden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links
umgehend entfernen.
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