Angaben gemäß § 5 TMG
Hella Göbel
Im Banngarten 10
61273 Wehrheim
Germany

Roland
61273

Hoede
Im Banngarten 10
Wehrheim
Germany

Kontakt:
Kontakt
Tel: +49-(0)6081-688489
Tel:
+49-(0)6081-688494
Fax: +49-(0)6081-688490
Fax:
+49-(0)6081-688490
e-mail:hg@etcmarketing.de
e-mail:rh@etcmarketing.
de
Skype: etchella
Internet: www.ExclusiveTravelChoice.com
Internet: www.ExclusiveTravelChoice.com
Vertreten durch: Hella Göbel

Vertreten durch: Roland Hoede

Umsatzsteuer-ID
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäßt §27a Umsatzsteuergesetz
Steuernummer: 0382161938
Steuernummer: 0382801853

Bildrechte
Alle auf dieser Webseite gezeigten Bilder wurden mit der freundlichen Gehnehmigung
unserer Geschäftspartner genutzt. Alle Bildrechte liegen bei den Partnern: NatureFriend
Safaris, Onguma, Mowani, Okahirongo, Wolwedans, Sabi Sabi, The Ant Collection,
Garonga, Motswari, Makakatana, Cheli & Peacock and Robin Pope Safaris. Die Bilder
wurden lediglich zu Vermarktungszwecken der hier genannten Partner genutzt.
Haftungsausschluss (Disclaimer)
Quelle: eRecht24.de - Internetrecht von Rechtsanwalt Sören Siebert
Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr
übernehmen.
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen
Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind
wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte
fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf
eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder
Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben
hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der
Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei bekannt werden von
entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir
keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine

Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige
Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum
Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige
Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente
inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte
einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen
werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten
unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung,
Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes
bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers.
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen
Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt
wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte
Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden
Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte
umgehend entfernen.
Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener
Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise
Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich,
stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung
nicht an Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten
durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der
Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten
Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Liability for Content
We make every effort to keep the information on our Web site current, but accept no
liability whatsoever for the content provided. Pursuant to §7 par. 1 of TMG (German
Tele-Media Act), the law limits our responsibility as a service provider to our own
content on these Web pages.
According to §§8 to 10 of TMG, we are not obligated to monitor third party
information provided or stored on our Web site. However, we shall promptly remove
any content upon becoming aware that it violates the law. Our liability in such an
instance shall commence at the time we become aware of the respective violation.

Liability for Links
Our site contains links to third-party Web sites. We have no influence whatsoever on
the information on these Web sites and accept no guaranty for its correctness. The
content of such third-party sites is the responsibility of the respective
owners/providers.
At the time third-party Web sites were linked to ours, we found NO GROUNDS
WHATSOEVER of any likely contravention of the law. We shall promptly delete a link
upon becoming aware that it violates the law.
Copyrights
The content and works provided on these Web pages are governed by the copyright
laws of Germany. Duplication, processing, distribution, or any form of
commercialization of such material beyond the scope of the copyright law shall
require the prior written consent of its respective author or creator.
Picture Copyright
All pictures on the web page of Eclusive Travel Choice are used with the kind
permission of our partners: NatureFriend Safaris, Onguma, Mowani, Okahirongo,
Wolwedans, Sabi Sabi, The Ant Collect

Data Protection
Please be aware that there are inherent security risks in transmitting data, such as emails, via the Internet, because it is impossible to safeguard completely against
unauthorized access by third parties. Nevertheless, we shall safeguard your data,
subject to this limitation. In particular, personal information will be transmitted via the
Internet only if it does not infringe upon third-party rights, unless the respective party
has given its prior consent in view of such security risks. Accordingly, as the Web site
provider, we shall not be held liable for any damages incurred as a consequence of
such security risks or for any related acts of omission on our part.
We oppose the use of any available contact information by a third party for sending
unsolicited advertisements. As the Web site provider, we reserve the express right to
take legal action against unsolicited mailing or e-mailing of spam and other similar
advertising materials.
Quellen: Rechtsanwälte Streifler & Kollegen; uebersetzungdeutschenglisch.com

