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Allgemeine Nutzungsbedingungen

Die in www.world-travelexpo.com veröffentlichten Informationen, Adressen und Bilder
sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch kann www.world-travelexpo.com für die 
Richtigkeit keine Gewähr übernehmen. Die Informationen und Bilder dienen ausschließlich 
zur persönlichen Information des Nutzers. Kein Teil dieser Publikation darf ohne 
ausdrückliche schriftliche Einwilligung des Herausgebers in irgendeiner Form reproduziert 
oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet 
werden. Waren- und Firmennamen werden ohne Gewährleistung einer freien Verwendung 
benutzt. Von Inhalten und Gestaltungen von Links distanzieren wir uns ausdrücklich und 
lehnen jede Verantwortung ab, sollten diese gegen Gesetze / Rechtsvorschriften oder 
ähnliches verstoßen. Die Meinung von verlinkten Seiten kann, muss aber nicht unsere 
Meinung darstellen, selbst dann nicht, wenn diese allen Gesetzen und Vorschriften genüge tun
und in keiner Form zu beanstanden sind. www.world-travelexpo.com ist Markenzeichen der 
Media & Marketing Vogt.

Nutzungsrecht an den Inhalten:

Die Web-Seiten, ihre Programmierung, Inhalte, Gestaltung und Struktur unterliegen urheber-, 
marken- und wettbewerbsrechtlichen Schutzrechten. Urheberrechtshinweise und 
Markenbezeichnungen dürfen weder verändert noch beseitigt werden. Eine Vervielfältigung, 
Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung (Übernahme in 
andere Webseite) unserer Webseiten, des Layouts der Webseiten, ihrer Inhalte (Texte, Bilder, 
Programme) ganz oder teilweise, in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach 
vorheriger schriftlicher Einwilligung von www.world-travelexpo.com zulässig. Lediglich die 
nicht-kommerzielle private Nutzung ist in den Grenzen des Urheberrechtsgesetzes
zulässig.

Haftung für Inhalte / Informationen:

www.world-travelexpo.com sowie Dritte, von denen der Internetseiteninhaber
Informationen auf der Webseite bereitstellt, übernehmen trotz sorgfältiger Beschaffung und 
Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Verzögerung oder 
Genauigkeit sowie Verfügbarkeit der im Rahmen dieses Informationsangebotes zum Abruf 
bereitgehaltenen und angezeigten Wirtschaftsinformationen, Leistungen, Preisen, allgemeinen
Daten und sonstigen zugänglichen Inhalte. www.world-travelexpo.com hat nicht alle 
Informationen, auf die sich die Dokumente stützen, selbst verifiziert. 
www.world-travelexpo.com übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch die 
Verwendung dieser Dokumente/Informationen verursacht oder mit der Nutzung dieser 
Dokumente/Informationen im Zusammenhang stehen.

Beratung / Empfehlung:

Die Veröffentlichung der Informationen stellt keine Beratung dar und daher auch keine 
Empfehlung zum Kauf bzw. zum Verkauf einer Ware, einer Dienstleistung etc. Die hier 
bereitgestellten Dokumente/Informationen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Die 
Dokumente/Informationen können durch aktuelle Entwicklungen überholt sein, ohne dass die 
bereitgestellten Dokumente/ Informationen geändert wurden.

Datenschutz:



Die www.world-travelexpo.com Server und die Daten werden durch eine Firewall vor
unbefugtem Zugriff oder Veränderung geschützt. Sofern Sie über www.world-travelexpo.com 
persönliche Daten mitteilen, werden wir diese mit üblicher Sorgfalt und entsprechend der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen behandeln. Eine dauerhafte Speicherung, Auswertung 
oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Daten, Anfragen oder Informationen, die Sie über 
Kontaktformulare an uns oder unsere Kunden senden, werden je nach Kundenwunsch direkt 
oder über unsere angeschlossenen Internetagenturen per eMail und / oder per Fax 
weitergeleitet. Nach Weiterleitung der Nachricht werden die Daten gelöscht. Eine Nutzung zu 
einem andern Zweck oder eine Datenweitergabe an Dritte findet nicht statt. Um Ihnen bei 
Mehrfachanfragen jeweils die erneute Eingabe Ihrer Absenderangaben zu ersparen, setzt das 
Kontaktformular einen Cookie mit diesen Angaben
auf Ihre Festplatte. Der Inhalt der einzelnen Nachricht muss jedoch jeweils erneut von Ihnen 
formuliert werden. Sollte www.world-travelexpo.com davon Kenntnis erlangen, dass die 
Online-Kontakt Funktion für die Verbreitung von rechtswidrigen Inhalten, unaufgeforderter 
Werbung oder Spam missbraucht wird, werden die betreffenden Kontakte ohne Weiterleitung 
gelöscht. Ein Rechtsanspruch auf Weiterleitung besteht nicht. Bitte beachten Sie, dass wir 
Ihnen aus technischen Gründen keine gesicherte (verschlüsselte) Übertragung Ihrer
Nachrichten anbieten können. Bei vertraulichen Nachrichten verwenden Sie zu Ihrer
Sicherheit bitte den Postweg. Die Verarbeitung von Daten nach dem Datenschutzgesetz ist 
zulässig, da nur bereits veröffentlichte Daten verwendet werden, oder aber die Zustimmung 
der Betroffenen zur Verarbeitung vorliegt. Die Veröffentlichung von Daten auf der Website 
von www.world-travelexpo.com können vom Betroffenen bzw. dem Kunden jederzeit 
widerrufen werden. Darüber hinaus hat der Betroffene das Recht auf Berichtigung, Löschung 
und Sperre seiner Daten.

Links:

Links auf Unterseiten und Unterverzeichnisse von www.world-travelexpo.com (Deep-
Links, Img-Links) sind nur nach vorheriger schriftlicher Einwilligung des
Internetseiteninhabers zulässig. Den Inhalt fremder Webseiten, auf die aus den Webseiten von 
www.world-travelexpo.com heraus verwiesen wird, macht sich www.world-travelexpo.com 
nicht zu Eigen. www.world-travelexpo.com kann keine Verantwortung für den Inhalt der 
verlinkten Seiten übernehmen, insbesondere nicht für Änderungen der Seiten, die nach dem 
Setzen des Links erfolgt sind.

Frames:

Die Einbindung von Webseiten von www.world-travelexpo.com in eine Rahmenstruktur 
(Frames) ist nur nach vorheriger schriftlicher Einwilligung des Internetseiteninhabers 
zulässig. Rechtswahl: Das Nutzungsverhältnis der Webseiten unterliegt dem deutschen Recht. 
Hinweise zur E-Mail Kommunikation und Registrierung von Adressen: Die Kommunikation 
per E-Mail hat sich als schnelle, bequeme und kostengünstige Kommunikationsart in den 
letzten Jahren als Massenmedium eingebürgert. Systemtechnisch
bedingt hat diese Kommunikationsform aber auch Nachteile. So besteht grundsätzlich die 
Möglichkeit, dass über das offene Computernetzwerk Internet versandte E-Mail- Nachrichten 
von unbefugten Personen zur Kenntnis genommen (fehlende Vertraulichkeit) und gar 
verändert werden (fehlende Integrität) können. Auch lässt sich der Absender einer E-Mail 
verändern (fehlende Authentizität). Beachten Sie bitte bei E-Mail- Sendungen an
www.world-travelexpo.com, dass dieses Kommunikationsmedium nicht die Vertraulichkeit 
und Sicherheit der Briefkommunikation aufweist, sondern sich in dieser Hinsicht mit einer 
Postkarte vergleichen lässt. Aufgrund der Möglichkeit der Fälschung des Absenders einer 
EMail Nachricht oder einer Registrierung sowie der Veränderung des Inhaltes der 
EMailNachrichten behalten wir uns vor, zu Ihrer und zu unserer Sicherheit eine zusätzliche 



Rückbestätigung zu erbitten, bevor wir den Inhalt einer Nachricht / Registrierung als für uns 
verbindlich akzeptieren.

Abrufbares Kartenmaterial

Im Bereich der Kartendarstellung arbeitet www.world-travelexpo.com mit dem
Kartenmaterial von GoogleMap
Für die Nutzung der Karten haftet www.world-travelexpo.com dem Nutzer gegenüber in 
keinster Weise, insbesondere nicht für die Richtigkeit der dargestellten Inhalte. Es wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Kartendarstellungen und die dort gezeigten 
Firmenstandorte bloße Näherungen an die Wirklichkeit darstellen und Fehler oder 
Ungenauigkeiten in den Karten nicht vermeidbar sind.


