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Haftungsausschluss 

Bei der Zusammenstellung und Erfassung der Daten und Texte wurde mit größter Sorgfalt 

vorgegangen. House of Perspectives übernimmt dennoch keinerlei Gewähr für die Aktualität, 

Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Die Organisation behält es 

sich ausdrücklich vor, das Angebot ganz oder teilweise ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, 

zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 

Die Haftung von House of Perspectives und der einzelnen Autoren ist auf Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit beschränkt. House of Perspectives haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, 

die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung 

fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht wurden. Dies gilt auch für Folgeschäden. 

House of Perspectives ist für den Inhalt der verknüpften Seiten nicht verantwortlich und macht sich 

deren Inhalt nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle angebrachten Links. Diese Feststellung gilt 

ebenfalls für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für 

Fremdeinträge in von House of Perspectives eingerichteten Diskussionsforen. 

House of Perspectives erklärt, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden verlinkten 

Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Da House of Perspectives keinen Einfluss auf die aktuellen 

und zukünftigen Inhalte der verlinkten/verknüpften Seiten hat, distanziert sie sich hiermit ausdrücklich 

von allen Inhalten aller verlinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. 
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Urheber- und Kennzeichnungsrecht 

Die Seiten von House of Perspectives, die verwendeten Grafiken sowie die Sammlung der 

Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Das Copyright für selbst erstellte und veröffentlichte 

Objekte von House of Perspectives bleibt allein bei House of Perspectives als Autor der Seiten. 

Die Seiten dürfen nur zum Privatgebrauch vervielfältigt, Änderungen nicht vorgenommen und 

Vervielfältigungsstücke ohne Genehmigung nicht verbreitet werden. Die einzelnen Beiträge sind 

ebenfalls urheberrechtlich geschützt. 

House of Perspectives ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten 

Grafiken und Texte zu beachten, von ihr selbst erstellte Grafiken und Texte zu nutzen oder auf 

lizenzfreie Grafiken und Texte zurückzugreifen. 

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und 

Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen 

Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. 

 

E-Mail 

Wenn von House of Perspectives E-Mails gesendet werden, ist zu beachten, dass die 

Datenübertragung von E-Mails über das Internet ungesichert erfolgt und die Daten von Unbefugten 

zur Kenntnis genommen und auch verfälscht werden können. House of Perspectives rät daher von 

dem Versand von E-Mails mit schutzwürdigem Inhalt an die E-Mail Adressen von House of 

Perspectives. 

Auskünfte und Antworten per E-Mail seitens von House of Perspectives erfolgen lediglich zu 

Informationszwecken, sind unverbindlich und stellen keine Bescheide, verbindliche Zusagen o.ä. dar. 

 

Rechtswirksamkeit des  

Haftungsausschlusses 

Sollten einzelne Teile oder Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr 

oder nicht vollständig entsprechen, bleiben die übrigen Teile des Dokuments in Inhalt und Gültigkeit 

unberührt. 

 

Kontakt und Service:  

 

Postfach: P.O. Box HP 1086   Telefon: +233 362196445 

     Ho, Ghana, Westafrika  E-Mail: houseofperspectives1086@gmail.com 


