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Informationspflicht laut § 5 TMG.

Leben mit Tieren e. V.
Leben mit Tieren e. V., Postfach 1335,
04502 Delitzsch,
Deutschland

Tel.: +49 (0) 34202 50355
E-Mail: mail@leben-mit-tieren.de

Vereinszweck
1. Der Verein setzt sich für das Wohl und den Schutz aller Tiere ein. Jedes Tier hat das Recht auf ein
artgerechtes und unbeeinträchtigtes Leben unabhängig von seiner Nützlichkeit für den Menschen. 2. Der
Verein bemüht sich um die Erhaltung der natürlichen Lebensräume der Tiere. 3. Der Verein kämpft für
artgerechte Tierhaltung und wird Mißstände im Bereich von Tierhaltung und Tierschutz schonungslos
aufdecken. Er setzt sich dafür ein, Tierversuche durch Alternativmethoden zu ersetzen. 4. Der Verein will die
Bevölkerung aller Altersgruppen für die Belange des Tierschutzes sensibilisieren, indem er eine aktive
Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Hierzu gehört auch die Mitwirkung bei der Erziehung von Kindern und
Jugendlichen im Sinne des Tierschutzes. 5. Der Verein kämpft entschieden gegen jede Form von
Tierquälerei, Tiermißbrauch und Tiermißhandlung und wird der Bevölkerung das Leid der davon betroffenen
Tiere schonungslos vor Augen führen. 6. Der Verein versteht sich als helfende und vermittelnde Anlaufstelle
für alle Tiere in Not. Er strebt den Betrieb eigener Einrichtungen zur Verwirklichung des Vereinszweckes an.
7. Für die Erfüllung dieser satzungsmäßigen Zwecke sollen geeignete Mittel durch Beiträge, Spenden,
Zuschüsse, Fördermittel und sonstige Zuwendungen beschafft und eingesetzt werden

Vertretungsbefugt
1. Vorsitzende:
Renate Reichelt, Amselweg 1, 04509 Delitzsch, Telefon: +49 (0) 34202 50355, E-Mail:
mail@leben-mit-tieren.de

Register: Vereinsregister
Registernummer: VR 398
Registergericht: Eilenburg

EU-Streitschlichtung

Gemäß Verordnung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten (ODR-Verordnung) möchten
wir Sie über die Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform) informieren.
Verbraucher haben die Möglichkeit, Beschwerden an die Online Streitbeilegungsplattform der Europäischen
Kommission unter http://ec.europa.eu/odr?tid=321125954 zu richten. Die dafür notwendigen Kontaktdaten
finden Sie oberhalb in unserem Impressum.

Wir möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass wir nicht bereit oder verpflichtet sind, an
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
Haftung für Inhalte dieser Website
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Wir entwickeln die Inhalte dieser Webseite ständig weiter und bemühen uns korrekte und aktuelle
Informationen bereitzustellen. Laut Telemediengesetz (TMG) §7 (1) sind wir als Diensteanbieter für eigene
Informationen, die wir zur Nutzung bereitstellen, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Leider
können wir keine Haftung für die Korrektheit aller Inhalte auf dieser Webseite übernehmen, speziell für jene
die seitens Dritter bereitgestellt wurden. Als Diensteanbieter im Sinne der §§ 8 bis 10 sind wir nicht
verpflichtet, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten Informationen zu überwachen oder nach
Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.

Unsere Verpflichtungen zur Entfernung von Informationen oder zur Sperrung der Nutzung von Informationen
nach den allgemeinen Gesetzen aufgrund von gerichtlichen oder behördlichen Anordnungen bleiben auch im
Falle unserer Nichtverantwortlichkeit nach den §§ 8 bis 10 unberührt.

Sollten Ihnen problematische oder rechtswidrige Inhalte auffallen, bitte wir Sie uns umgehend zu
kontaktieren, damit wir die rechtswidrigen Inhalte entfernen können. Sie finden die Kontaktdaten im
Impressum.
Haftung für Links auf dieser Website

Unsere Webseite enthält Links zu anderen Webseiten für deren Inhalt wir nicht verantwortlich sind. Haftung
für verlinkte Websites besteht für uns nicht, da wir keine Kenntnis rechtswidriger Tätigkeiten hatten und
haben, uns solche Rechtswidrigkeiten auch bisher nicht aufgefallen sind und wir Links sofort entfernen
würden, wenn uns Rechtswidrigkeiten bekannt werden.

Wenn Ihnen rechtswidrige Links auf unserer Website auffallen, bitte wir Sie uns zu kontaktieren. Sie finden
die Kontaktdaten im Impressum.
Urheberrechtshinweis

Alle Inhalte dieser Webseite (Bilder, Fotos, Texte, Videos) unterliegen dem Urheberrecht der Bundesrepublik
Deutschland. Bitte fragen Sie uns, bevor Sie die Inhalte dieser Website verbreiten, vervielfältigen oder
verwerten wie zum Beispiel auf anderen Websites erneut veröffentlichen. Falls notwendig, werden wir die
unerlaubte Nutzung von Teilen der Inhalte unserer Seite rechtlich verfolgen.

Sollten Sie auf dieser Webseite Inhalte finden, die das Urheberrecht verletzen, bitten wir Sie uns zu
kontaktieren.

http://leben-mit-tieren.de/de/Impressum?pdfview=1
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