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IMPRESSUM 

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: 

 

Lueerssen GmbH 

Geschäftsführender Gesellschafter: Hartmut Lüerßen 

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in München und ist eingetragen beim Amtsgericht München unter der 
Handelsregisternummer HRB 206112. USt-IDNr. DE 245069730 

Adresse 

Lueerssen GmbH 

Ehlerstraße 19 

81547 München 

Email: info@lueerssen.de 

Tel: +49 89 6151 2853 

 

Haftungsausschluss 

Die bereitgestellten Informationen auf dieser Website wurden sorgfältig geprüft und werden regelmäßig 
aktualisiert. Jedoch kann keine Garantie dafür übernommen werden, dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, 
richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind. Dies gilt insbesondere für alle Verbindungen („Links“) zu anderen 
Internetseiten, auf die direkt oder indirekt verwiesen wird. Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung 
ergänzt, entfernt oder geändert werden. Alle auf dieser Website genannten Produktnamen, 
Produktbezeichnungen und Logos sind eingetragene Warenzeichen und Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. 

 

Wichtiger Hinweis zu allen Links 

Mit Urteil vom 12. Mai 1998 – 312 O 85/98 – „Haftung für Links“ hat das Landgericht (LG) Hamburg entschieden, 
dass man durch die Anbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten 
hat. Dies kann – so das LG – nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten 
distanziert. Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer 
Homepage und machen uns diese Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf dieser Website 
angebrachten Links. 

 

Idee und Umsetzung 

Copyright Lueerssen GmbH 

 

Copyright Bildmaterial 
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© shutterstock.com – www.shutterstock.de Alle Fotos auf dieser Website sind urheberrechtlichgeschützt. 

 

Sie dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Seitenbetreibers weder kopiert, verändert, vervielfältigt oder 
anderweitig veröffentlicht werden. 

 

Online-Streitbeilegung 

Die Europäische Kommission stellt unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur Online-
Streitbeilegung bereit, die Verbraucher für die Beilegung einer Streitigkeit nutzen können und auf der weitere 
Informationen zum Thema Streitschlichtung zu finden sind. 

 

Außergerichtliche Streitbeilegung 

Wir sind weder verpflichtet noch dazu bereit, im Falle einer Streitigkeit mit einem Verbraucher an einem 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen 

 


