
CAP2 Hairlounge Fattizzo Fattizzo GbR

Inhaber: Jenny und Sarah Fattizzo
Mahatma-Gandhi-Str.5
D-70376 Stuttgart 
fon: +49-(0)711-9 12 19 69

Inhaltlich verantwortlich gemäß Paragraph 6 MDStV: Jenny und Sara Fattizzo. 
Alle Rechte vorbehalten. 
Die Urheberrechte dieser Web-Site liegen vollständig bei CAP2 Hairlounge von Jenny und Sara 
Fattizzo.

Bildmotive dürfen nur bei ausschließlicher schriftlicher Genehmigung genutzt werden. Grafi sche 
Veränderungen - außer zum Freistellen des Hauptmotivs - sind auch mit entsprechender schrift-
licher Genehmigung nicht gestattet. Es ist hiermit ausdrücklich untersagt, diese Web-Seiten 
sowie darin eingehängte Dokumente ohne entsprechende schriftliche Genehmigung zu kopie-
ren, zu drucken und zu verteilen. Die hier zur Verfügung gestellten Web-Seiten und Dokumente 
dürfen mit entsprechender schriftlicher Genehmigung nur zu Informationszwecken verwendet 
werden. Diese Seiten und Dokumente dürfen nicht kommerziell verwertet werden. Jede Kopie 
(dies gilt auch für Auszüge) muss diesen Urheberrechtsnachweis enthalten. 

© 2009 CAP2 Hairlounge

Haftungsausschluss:

1. Inhalt des Onlineangebotes 
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qua-
lität 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 Informa-
tionen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein 
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Tei-
le der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergän-
zen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 

2. Verweise und Links 
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten („Hyperlinks“), die außerhalb des 
Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpfl ichtung ausschließlich in 
dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch 
möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. 
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen In-
halte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestal-
tung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keiner-
lei Einfl uss. 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 sowie für Fremdeinträ-
ge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. 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 Veröffentli-
chung lediglich verweist. 



3. Urheber- und Kennzeichenrecht 
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Fotos,  Grafi -
ken, Tondokumente und Texte zu beachten und - oder von ihm selbst erstellte Fotos, Grafi ken, 
Tondokumente und Texte zu nutzen. 
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und 
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzei-
chenrechts 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 Darstellungen in anderen elektronischen 
oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet. 

4. Datenschutz 
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäft-
licher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten 
seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Nutzung der im Rahmen des Impres-
sums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- 
und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich 
angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von 
sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten. 

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf 
diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der gel-
tenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übri-
gen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.


