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Die Inhalte dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht. Wiedergabe nur für Zwecke
der Filmpromotion und -presse.
Verwendete Fotos, Bilder:
Alle Rechte liegen bei den Urhebern. Bilder und Fotos dürfen nur nach Absprache
weiterverwendet werden!
Informationen zu Urheberrecht & Warenzeichen:
Für Internetseiten Dritter, auf die DreamSpy-Media.com durch sog. Links verweist, tragen
die jeweiligen Anbieter die Verantwortung. DreamSpy-Media.com ist für den Inhalt solcher
Seiten Dritter nicht verantwortlich. Des Weiteren kann die Web-Seite von DreamSpyMedia.com ohne deren Wissen von anderen Seiten mittels sog. Links angelinkt werden.
DreamSpy-Media.com übernimmt keine Verantwortung für Darstellungen, Inhalt oder
irgendeine Verbindung zu DreamSpy-Media.com in Web-Seiten Dritter. Für fremde Inhalte
ist DreamSpy-Media.com nur dann verantwortlich, wenn es von ihnen (d.h. auch von
einem rechtswidrigen oder strafbaren Inhalt) positive Kenntnis hat und es DreamSpyMedia.com technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern. DreamSpyMedia.com ist nach dem Teledienstgesetz jedoch nicht verpflichtet, die fremden Inhalte
ständig zu überprüfen.

Hinweis zu verwendeten Marken:
Die auf diesen Webseiten verwendeten eingetragenen Markennamen und
Produktkennzeichnungen unterliegen dem Urheberrecht und gehören den jeweiligen
Inhabern.
Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt!
Sie wollen uns eine Abmahnung schicken?
Lesen Sie bitte vorher diesen Hinweis: Sollten Inhalte oder Aufmachung von
www.DreamSpy-Media.com gegen die Rechte Dritter oder gegen gesetzliche
Bestimmungen verstoßen, dann schicken Sie uns bitte eine entsprechende Nachricht
ohne Kostennote. Wir garantieren Ihnen, dass zu Recht beanstandete Profile,
Textpassagen, Bilder oder Videos umgehend entfernt werden, ohne dass von Ihrer Seite
die Einschaltung eines Rechtsanwalts erforderlich ist. Sollten Sie trotz dieses Hinweises
ohne vorherige Kontaktaufnahme eine Abmahnung eröffnen, werden wir sie vollumfänglich
zurückweisen und unverzüglich Gegenklage wegen Verletzung vorgenannter Bestimmung
einreichen.

Rechtliche Hinweise
Inhalt der Internetpräsenz
Die DreamSpy Media UG übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit,
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen
die DreamSpy Media UG, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen,
die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die
Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der DreamSpy Media UG kein nachweislich
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend
und unverbindlich. Die DreamSpy Media UG behält es sich ausdrücklich vor, Teile der
Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. Wir
bemühen uns die Inhalte unserer Seite aktuell zu halten. Trotz sorgfältiger Bearbeitung
bleibt eine Haftung ausgeschlossen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG
für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach
§§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder
gespeicherte fremde Informationen zu überwachen. Bei bekannt werden von
Rechtsverletzungen, werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. Eine diesbezügliche
Haftung übernehmen wir erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer möglichen
Rechtsverletzung.
Hinweis zur Problematik von externen Links
Die DreamSpy Media UG ist als Inhaltsanbieter für die "eigenen Inhalte", die die
DreamSpy Media UG zur Nutzung bereithält, nach den allgemeinen Gesetzen

verantwortlich. In dieser Internetpräsenz existieren Querverweise ("Links") auf von
anderen Anbietern bereitgehaltene Inhalte. Für diese fremden Inhalte ist die DreamSpy
Media UG nur dann verantwortlich, wenn die DreamSpy Media UG von ihnen (d.h. auch
von einem rechtswidrigen bzw. strafbaren Inhalt) positive Kenntnis hat und es der
DreamSpy Media UG technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern.
Bei "Links" handelt es sich allerdings stets um "lebende" (dynamische) Verweisungen. Die
DreamSpy Media UG hat bei der erstmaligen Verknüpfung zwar den fremden Inhalt
daraufhin überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche
Verantwortlichkeit ausgelöst wird, die DreamSpy Media UG ist aber nicht dazu verpflichtet,
die Inhalte, auf die die DreamSpy Media UG innerhalb dieser Seiten verweist, ständig auf
Veränderungen zu überprüfen, die eine Verantwortlichkeit neu begründen könnten. Erst
wenn wir feststellen oder von anderen darauf hingewiesen werden, dass ein konkretes
Angebot, zu dem wir einen Link bereitgestellt haben, eine zivil- oder strafrechtliche
Verantwortlichkeit auslöst, werden wir den Verweis auf dieses Angebot aufheben, soweit
uns dies technisch möglich und zumutbar ist. Die technische Möglichkeit und Zumutbarkeit
wird nicht dadurch beeinflusst, dass auch nach Unterbindung des Zugriffs von unserer
Homepage von anderen Servern aus auf das rechtswidrige oder strafbare Angebot
zugegriffen werden kann.
Personenbezogene Daten
Innerhalb dieser Internetpräsenz besteht die Möglichkeit, uns personenbezogene Daten zu
übermitteln. "Personenbezogene Daten" sind Informationen, die genutzt werden können,
um Ihre Identität zu erfahren. Darunter fallen Informationen wie Ihr Name, Adresse,
Postanschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse.
Hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten weisen wir gemäß § 33 BDSG darauf hin,
dass diese nach Maßgabe der anwendbaren Datenschutzbestimmungen gespeichert
und/oder übertragen werden. Im übrigen werden personenbezogene Daten absolut
vertraulich behandelt und nur mit gesonderter Zustimmung an Dritte weitergeleitet.
Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass der Datenschutz in offenen Netzen wie dem
Internet nach dem derzeitigem Stand der Technik nicht vollständig gewährleistet werden
kann.
Wir wissen das Vertrauen zu schätzen, das Sie uns entgegenbringen, und wenden
äußerste Sorgfalt an, um Ihre persönlichen Angaben zu schützen. Wenn Sie Fragen
haben, können Sie sich auch direkt an uns wenden.
Urheber- und Kennzeichenrecht
Die DreamSpy Media UG ist bestrebt, die Urheberrechte der verwendeten Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, selbst erstellte Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen 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. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluß zu ziehen, dass
Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!
Das Copyright für veröffentlichte, von der DreamSpy Media UG selbst erstellte Objekte
bleibt allein bei der DreamSpy Media UG. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder

gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung durch die DreamSpy Media
UG nicht gestattet.
Rechtswirksamkeit
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht,
nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile in ihrem
Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

