Impressum
Verantwortlich für den Inhalt
Deutsche Schule Belgrad, Schulleiter Stefan Wiedenhofer, Std.,
schulleiter@dsbelgrad.com, Petra Čajkovskog 4, 11040 Belgrad, Tel: +381 11 4 116
116
Steuernummer (PIB): 104514871
Registrierungsnummer (Matični broj). 17647644
Haftungsausschluss:
Eigene Inhalte:
Die bereitgestellten Informationen und Dateien auf unserer Website wurden von uns
sorgfältig geprüft und werden regelmäßig aktualisiert. Jedoch kann keine Garantie
dafür übernommen werden, dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in
letzter Aktualität dargestellt sind. Wir schließen die Haftung für Schäden aus, die sich
direkt oder indirekt aus der Verwendung der Website und der darin enthaltenen
Informationen ergeben können.
Inhalte anderweitiger Anbieter:
Die Links zu Inhalten von Internet-Seiten Dritter („fremden Inhalten“) wurden nach
bestem Wissen und unter Beachtung größtmöglicher Sorgfalt erstellt, es wird jedoch
keine Gewähr für deren Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen. Die Deutsche
Schule Belgrad hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und
auf die Inhalte von per Link verknüpften Seiten. Aus diesem Grund übernimmt die
Deutsche Schule Belgrad ausdrücklich keine Verantwortung für fremde Inhalte.
Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die technisch in die Webseite der Deutschen Schule
Belgrad integriert und als solche gekennzeichnet sind.
Urheberrecht:
Das Layout der Homepage, die verwendeten Grafiken sowie die Sammlung der
Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Die Seiten dürfen nur zum
privaten/schulischen Gebrauch vervielfältigt werden, Änderungen dürfen nicht
vorgenommen werden und Vervielfältigungsstücke dürfen ohne Genehmigung nicht
verbreitet werden.
Grafische Gestaltung und Erstellung dieser Internetseite:
http://weareneopix.com/contact

Impressum
Zadužen za sadržaj
Nemačka škola Beograd, Direktor škole Stefan Wiedenhofer, Std.
schulleiter@dsbelgrad.com, Petra Čajkovskog 4, 11040 Beograd, Tel +381 4 116
116
PIB: 104514871
Matični broj: 17647644
Isključenje odgovornosti:
Sopstveni sadržaji:
Pažljivo proveravamo i redovno aktualizujemo informacije i baze podataka koje su
dostupne na našem sajtu. Međutim ne možemo garantovati da su svi podaci u
svakom trenutku potpuni, tačni i najaktuelniji. Ne preuzimamo odgovornost za štete
koje mogu posredno ili neposredno nastati korišćenjem sajta i njegovog sadržaja.
Sadržaji drugih ponuđača:
Linkovi do sadržaja na internet stranicama trećih lica („strani sadržaji“) su napravljeni
savesno, ali ne preuzimamo odgovornost za njihovu potpunost i tačnost. Nemačka
škola Beograd nema nikakav uticaj na aktuelno ili buduće oblikovanje/uređivanje, kao
ni na sadržaj stranica povezanih linkom. Iz tog razloga se Nemačka škola Beograd
izričito distancira od svih stranih sadržaja.
Ovo važi i za sadržaje trećih lica koji su tehnički integrisani u sajt Nemačke škole
Beograd i kao takvi obeleženi.
Autorsko pravo:
Izgled web stranice, korišćene slike i grafici, kao i prikupljeni članci zaštićeni su
autorskim pravom. Ove stranice mogu da se umnožavaju samo za privatnu/školsku
upotrebu, izmene nisu dozvoljene, a kopije ne smeju da se distribuiraju bez
prethodne dozvole.
Grafički dizajn i izrada web-stranice:
http://weareneopix.com/contact

