
DISCLAIMER:
Die auf dieser Website enthaltenen Informationen werden ausschließlich für allgemeine, unverbindliche Informati-
onszwecke zur Verfügung gestellt. Aus dem Abruf der Seite und der darin enthaltenen Informationen wird kein wie 
auch immer geartetes Auftragsverhältnis zwischen der Outdoor Fitness OG und dem Abrufer begründet. 
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. 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
1. Verweise und Links
Wir haben auf dieser Website Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir betonen 
ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfl uss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb 
distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten dieser Seiten und machen uns insbesondere diese 
Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen bei uns gelinkte 
Inhalte führen. 

2. Inhalt
Die Outdoor Fitness OG übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Nachteile, welcher Art auch immer, die 
durch die Verwertung der hier enthaltenen Informationen entstehen. 
Wir haben uns um die Genauigkeit sämtlicher auf der Website verfügbaren Daten bemüht. Wir können jedoch 
keine Garantie für die hundertprozentige Exaktheit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten übernehmen. Eine 
Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen wird daher ausgeschlossen. 

3. Copyrights und Rechte an Inhalten des Onlineangebotes
Alle Rechte vorbehalten. Text, Bilder, Grafi ken, Sound, Animationen und Videos sowie deren Anordnung auf dieser 
Website unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Der Inhalt dieser Websites darf 
nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden. Einige der 
Websites enthalten außerdem Bilder, die dem Copyright Dritter unterliegen. 

DATENSCHUTZ
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics 
verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der 
Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung 
dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. 
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls 
an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google 
verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten, die von Google gespeichert werden, in 
Verbindung bringen. 
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; 
wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Web-
site voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der 
über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten 
Zweck einverstanden.
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