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Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG
Die hier gezeigten Seiten sind Internetseiten von:
Rainer Friedmann
Philosophenweg 18
D-70734 Fellbach
E-Mail: Rainer@CBR1000RR.de
Tel.: +49 (0)172 / 7326073*
FAX: +49 (0)711 / 5783082*
Steuernummer: 228/220/05431
Eine komplette Übersicht über die auf www.CBR1000RR.de, www.CBR600RR.eu und
www.VFR1200F.eu direkt oder indirekt verlinkten Seiten finden Sie auf der Homepage unter
„Impressum“ - „Domains“. [direkter Link]
1. Beschreibung & Inhalt des Webangebotes
Bei diesen Webseiten handelt es sich um eine rein private Seite, welche von mir alleine
betrieben wird. Inhalte der Seiten sind Motorräder im Allgemeinen und insbesondere die
Modelle Honda Fireblade, Honda CBR600RR, Honda CB1000R, VFR1200F sowie alle
Bereiche rund ums Motorrad.
Zentraler Punkte des Webangebotes auf www.CBR1000RR.de bzw. den verlinkten Seiten
ist das "Fireblade-Forum®".
2. Inhaltlich Verantwortlicher gemäß §6 MDStV & §55 Abs.2 RStV
Rainer Friedmann (Kontakt: siehe oben)
3. Gesetzliche Hinweise / Haftungsausschluss
Die Inhalte meiner Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann ich jedoch keine Gewähr übernehmen. Als
Dienstanbieter bin ich gemäß §7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach
den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §8 bis §10 TMG bin ich als
Dienstanbieter 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 Bekanntwerden von entsprechenden
Rechtsverletzungen werden ich Inhalte umgehend entfernen.
Haftungsansprüche gegen mich, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art
beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen
bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht
wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern meinerseits kein nachweislich
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Die Verantwortung für die in den Bereichen "Fireblade-Forum®", "Fireblade-Marktplatz",
"Gästebuch", etc. enthaltenen Texte und Artikel liegt ausschließlich beim Autor des
entsprechenden Textes/Artikels. Alle Angaben erfolgen selbstverständlich OHNE
GEWÄHR. Meine Datensammlung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, oder auf
Fehlerfreiheit. Ich übernehme auf keinen Fall die Haftung für irgendwelche Schäden,
Folgeschäden oder Verluste - gleich welcher Art - die durch die Anwendung oder
Benutzung veröffentlichter Informationen und / oder Dokumente entstehen.
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Ich behalte mir ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne
gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen und/oder die
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
Es ist nicht gestattet, Namen und Adressdaten, sowie E-Mailadressen aus der Website zu
filtern, um diese für Werbe- oder andere Maßnahmen zu nutzen. Eine entsprechende
Strafverfolgung bleibt vorbehalten. Das Spiegeln des Newsservers oder des
Webangebotes oder Teile daraus ist ohne schriftliche Genehmigung des Anbieters und
des Hosters nicht zulässig und werden strafrechtlich verfolgt. Eine Weitergabe von
persönlich zugeteilten Userkennungen wird als Datenmissbrauch gewertet und ebenfalls
strafrechtlich verfolgt.
4. Haftung für Links
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" hat das Landgericht
(LG) in 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, indem man sich ausdrücklich von diesen Inhalten
distanziert. Hiermit distanziere ich mich ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten
Seiten auf meiner Homepage. Diese Erklärung gilt für alle auf meiner Homepage
angebrachten Links.
Teilweise sind die Einträge mit Hyperlinks zu fremden Homepages versehen. Für den
Inhalt dieser Seiten sind ausschließlich die entsprechenden Homepage-Ersteller und/bzw.
Homepage-Betreiber verantwortlich. Ich distanziere mich ausdrücklich von den Inhalten
der betreffenden Seiten.
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 geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen
sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit
davon unberührt.
6. Marken- / Warenzeichen, Produktnamen
Alle auf dieser Website erwähnten Marken- und Warenzeichen oder Produktnamen sind
Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Dies gilt insbesondere für die Modellbezeichnung
Fireblade als eingetragene Warenzeichen und Eigentum HONDA. Aus den
Veröffentlichungen kann nicht geschlossen werden, dass beschriebene Bezeichnungen,
Produktnamen, Abbildungen und Warenzeichen frei von gewerblichen Schutzrechten
sind. Sollten ich irrtümlich Ihr Marken- oder Warenzeichen verwenden und Sie wünschen
eine entsprechende Kenntlichmachung oder Löschung, so teilen Sie mir dies bitte
freundlicherweise per Mail oder Fax.
Die Wortmarke "Fireblade-Forum" ist ein eingetragenes Warenzeichen und Eigentum von
Rainer Friedmann. Sie ist beim Deutschen Patent- und Markenamt seit dem 17.04.2009
als geschützte Marke in das Register eingetragen. Eine Verwendung der Marke ohne
vorherige Zustimmung ist nicht gestattet.
Ich weise daher nochmals ausdrücklich darauf hin, dass die auf diesen Seiten genannten
Firmen- und Markennamen sowie Produktbezeichnungen in der Regel marken-,
wortmarken-, patent- oder warenzeichenrechtlichem Schutz unterliegen.
7. Zusenden von Bilder, Daten und Texten
Durch das Zusenden Ihrer Bilder, Daten und Text erteilst Sie mir das Recht, diese Daten
auf meinen oben angegebenen Domains ohne weitere Rücksprache / Genehmigung
uneingeschränkt zu verwenden.
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8. Copyright und Eigentumsvorbehalt
Alle Rechte am Logos zu den oben angegebenen Domains liegen ausschließlich bei mir.
Das Seitendesign sowie die Art der Datenzusammenstellung unterliegen ebenfalls dem
Copyright von Rainer Friedmann.
Die Übernahme meiner Bilder auf eigene Seiten sowie die Darstellung meiner Seiten in
Frames ist nur mit meiner schriftlichen Genehmigung gestattet! Liegt diese
Genehmigung nicht vor, verstoßen Sie gegen das Urheberrecht, wenn Sie Bilder bzw.
Seiten "entführen"!
Das Setzen eines Link (siehe unten) zu meinen Seiten ist selbstverständlich erlaubt.
9. Verlinkung / anbringen von Links auf diese Seiten
Werden diese Seiten verlinkt, so ist dies nur auf einer der folgenden URLs zulässig!
 http://www.CBR1000RR.de (bitte nach Möglichkeit immer verwenden)
 http://www.CBR600RR.eu (bitte nach Möglichkeit immer verwenden)
 http://www.VFR1200F.eu (bitte nach Möglichkeit immer verwenden)
 http://www.cbr1000rr.de/fireblade_forum/index.php (nur in Ausnahmefällen)
 http://www.cbr1000rr.de/fireblade_marktplatz/index.php (nur in Ausnahmefällen)
 http://www.vfr1200f.eu/VFR1200F-Forum/index.php (nur in Ausnahmefällen)
Eine Verlinkung von anderen Seiten ist nur nach schriftlicher Genehmigung möglich.
10.Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person
gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung.
Auskunft über die gespeicherten Daten erhalten Sie auf Anfrage bei mir
(Rainer@CBR1000RR.de). Bitte haben Sie Verständnis, dass diese Auskunft einige Tage
dauern kann und von mir nur erteilt wird, wenn ich über die Identität (Richtigkeit) des
Anforderes Kenntnis habe.

Gerichtsort Waiblingen bzw. Stuttgart

gez. Rainer Friedmann

* Wenn Sie Fragen oder Probleme rund um das Thema Motorrad haben, werde ich immer versuchen Ihnen zu
helfen, jedoch haben Sie bitte Verständnis dafür, dass ich es leid bin mich mit den Anrufen von Firmen auseinander
zusetzen, deren Personal nicht begreifen will, dass ich die einmalige Gelegenheit zum Erwerb von ........ nicht
ergreifen möchte.
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