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IMPRESSUM
Laurentiusstr 7 a

60389 Frankfurt am Main
Tel: 0177 3799077
Mail: info@schrottplatz-info.de

Verantwortlich gemäß §55 Absatz 2 RStV: Caroline Böhling

Haftungshinweis:
Wir verlinken innerhalb unserer Website auf andere Websites. Wir weisen ausdrücklich
daraufhin, dass wir keinerlei Einfluss auf die aktuelle Gestaltung, die Inhalte oder die
Urheberschaft der verlinkten Seiten haben.
Trotz sorgfältiger Kontrolle zur Zeit der Linksetzung übernehmen wir keine Haftung für die
Inhalte aller externen verlinkten Seiten. Für die Inhalte der von uns verlinkten Seiten sind
ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Rechtshinweis

© Colin Schulz 2013

Alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieser Website ist urheberrechtlich geschützt. Die Urheberrechte liegen allein beim
Autor. Eine (Weiter-)Verwertung der urheberrechtlich geschützten Bilder, Programme, Texte
und Tools durch Nachdruck, Internet ,Aufnahme in andere Online-Dienste und Vervielfältigung
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auf Datenträger (CD-ROM, DVDs) usw. ist ohne vorherige Zustimmung durch den Autor
unzulässig.

Datenschutz

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer
IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu
erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern
dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google
verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in
Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen
können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor
benannten Zweck einverstanden.

DISCLAIMER

Diese Seite ist ein Verzeichnis von Schrottplätzen, Autoverwertungen und Recyclinghöfen, das
ständig erweitert wird. Das heißt:
Wir sind weder die Betreiber der Schrottplätze, noch die Anbieter von Dienstleistungen in
diesen Betrieben. Das Informationsangebot dieser Seite haben wir mit allergrößter
Sorgfalt erstellt. Dennoch erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit noch auf
Richtigkeit
. Wir erfassen die Anbieter mit den Informationen, die wir
bekommen, können aber für Änderungen der Inhalte, Angebote, Öffnungszeiten etc.
keine Gewähr
übernehmen. Aus diesem Grund ist jegliche Haftung, die durch das Nutzen dieses Angebotes
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entsteht ausgeschlossen. Haftungsansprüche gegen die Autoren, sowohl Schäden materieller
oder ideeller Art, die durch die Nutzung/Nichtnutzung der bereitgestellten
Informationen/Programme bzw. durch die Nutzung unvollständiger bzw. nicht korrekter
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.

Wir behalten uns ausdrücklich vor, Teile der Website oder das gesamte Angebot ohne
vorherige Ankündigung zu ändern, zu erweitern, zu löschen oder die Veröffentlichung teilweise
oder komplett einzustellen.

Ebenso sind wir bestrebt, auf allen internen Seiten die Urheberrechte der verwendeten Grafiken
und Texte zu beachten, von uns 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

Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der
Seiten. Die Vervielfältigung oder Verwendung von eben diesen Grafiken, Programmen und
Texten in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche,
schriftliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Auch wenn Teile oder einzelne Formulierungen des Haftungsausschlusses der geltenden
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen
Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
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