Haftung der Links und des Inhalts
Unsere News und Infos enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir
keinen Einfluss haben. Daher können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber
der Seiten verantwortlich. Der Moderator erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der
Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die
aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der
verlinkten/verknüpften Seiten hat der Moderator keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich
hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der
Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Moderator
eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen
anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für
illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der
Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der
Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die
jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Alle Texte oder Bilder die auf dieser Webseite
publiziert werden, müssen nicht der Meinung des Seitenbetreibers entsprechen.
Für die Aktualität der Berichte, Listen etc. die auf uncut-news.ch aufgelistet sind besteht keine
Garantie für Vollständig oder Richtigkeit. Uncut-News übernimmt keinerlei Gewähr, für die
Richtigkeit der verlinkten Empfehlungen die Gesundheits- und Behandlungen-Tipps anbieten.
Falls Sie glauben hier eine der zahlreichen rechtsradikalen Seiten zu finden liegen Sie falsch!
Wir distanzieren uns hier ganz klar vom Rechtsradikalismus, und möchten unsere Seite nicht
zum Aufruf von Gewalt, oder sonstigen Straftaten verstanden wissen. Wir möchten noch
ausdrücklich darauf Hinweisen, das wir keine Daten Sammeln und daher diese auch nicht
verkaufen oder anderweitig Dritten zu Verfügung stellen. Es wird keine Korrespondenz geführt
über die Webseiten von dritten.

