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Haftung
Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen an den bereitgestellten Daten
und Informationen vorzunehmen. Wir weisen darauf hin, dass wir keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der hier angebotenen Informationen übernehmen. Beiträge geben die Meinung des jeweiligen
Autors wieder. Die hier angebotenen Informationen stellen auch keine rechtliche Beratung dar. Für den Inhalt der
verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Anbieter verantwortlich. Insbesondere machen wir uns den Inhalt dieser Seiten
nicht zu Eigen. Die Links stellen lediglich einen wertungsfreien und ausschließlich der Information dienenden Verweis auf
das von Dritten erstellte Angebot dar. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht im Fall von grob fahrlässigen oder vorsätzlichen
Pflichtverletzungen und sofern eine Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit vorliegt.

Bitte senden Sie uns über E-Mail keine vertraulichen Mitteilungen, da E-Mails im Internet verändert werden oder verloren
gehen können und die Sicherheit Ihrer Daten nicht gewährleistet ist. Insbesondere kann daher eine Beauftragung nicht per
E-Mail, sondern nur schriftlich oder telefonisch direkt mit dem jeweils gewünschten Mediator/Mediatoren erfolgen. Aus
vorgenannten Gründen kann eine Auftragsannahme keinesfalls per E-Mail, sondern nur schriftlich oder telefonisch direkt
zwischen Auftraggeber und gewünschten Mediator/Mediatoren erfolgen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Zur Klarstellung weisen wir darauf hin, dass wir bei der Wirtschaftsmediation keine rechtliche, steuerrechtliche,
architektonische, ingenieurswissenschaftliche, psychologische, medizinische, psychiatrische oder sonstige
fachspezifische Beratung durchführen, auch wenn Rechtsanwälte, Steuerberater, Architekten, Diplom-Ingenieure, DiplomPsychologen, Mediziner, Psychiater, etc. als Wirtschaftsmediatoren tätig werden.

Berufsbezeichnung:
Architekten, Rechtsanwälte, Steuerberater. Die gesetzlichen Berufsbezeichnungen wurden in der Bundesrepublik
Deutschland verliehen. Zuständige Kammern und Standesvertretungen:
Architekten: Bayer. Architektenkammer (www.bayk.de), Bundesarchitektenkammer (www.bak.de)
Rechtsanwälte: Rechtsanwaltskammer für den Oberlandesgerichtsbezirk München (www.rechtsanwaltskammermuenchen.de), Bundesrechtsanwaltskammer (www.brak.de)
Steuerberater: Bundessteuerberaterkammer (www.bstbk.de)
Die jeweiligen berufsrechtlichen Regelungen in der Bundesrepublik Deutschland können unter vorstehenden InternetAdressen/Links eingesehen und abgerufen werden (Menü: Berufsregeln, Standesrecht)

Urheberrecht
Das Layout der Website sowie die einzelnen Bestandteile sind urheberrechtlich geschützt. Dies gilt auch für die auf dieser
Website abrufbaren redaktionellen Beiträge im Einzelnen sowie die Auswahl und Zusammenstellung des
Informationsangebots. Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht zugelassene Verwertung bedarf vorheriger schriftlicher
Zustimmung der Anbieter. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung,
Verarbeitung bzw. Wiedergabe und Verbreitung von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und
Systemen. Fotokopien und Downloads von Web-Seiten dürfen nur für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen
Gebrauch hergestellt werden.
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