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Impressum

mitoNET e.V. Deutsches Netzwerk für mitochondriale Erkrankungen
Prof. Thomas Klopstock MD (Vorsitz)
Prof. Cornelia Kornblum MD (Vertreterin)
Friedrich-Baur-Institut
Ziemssenstr. 1
80336 München
Telefon:
+49 89-4400 57421
Fax:
E-Mail:

+49 89-4400 57402
fbi@med.uni-muenchen.de

Das mitoNET e.V. ist im Vereinsregister des Amtsgerichts München, Registernummer: VR 16434
eingetragen.
Aufsichtsbehörde: München
Berufsbezeichnung: Ärzte
Verliehen durch: Bundesrepublik Deutschland
Zuständige Kammer: Bayerische Landesärztekammer
Es gelten folgende berufsrechtliche Regelungen: einsehbar unter: www.blaek.de.

Umsatzsteuer-ID: keine
Copyright
Alle Texte, Bilder und weitere hier veröffentlichte Informationen, unterliegen dem Copyright des
Deutschen mitoNET e.V.. Eine Reproduktion oder Wiedergabe des Ganzen oder von Teilen davon, soweit
dies über den persönlichen Gebrauch hinausgeht, ist ohne die schriftliche Genehmigung des mitoNET
e.V. nicht gestattet. Das Urheberecht für die eigenen Inhalte von mitoNET e.V. auf der Domain
www.mitonet.org steht allein dem mitoNET e.V. zu.

Haftungsausschluss
Haftung für Links
Von verschiedenen Seiten unserer Internetpräsenz führen Links (Verknüpfungen) zu anderen Seiten im
Internet, für deren Inhalte wir nicht verantwortlich sind und worauf wir keinen Einfluss nehmen können. Es
findet keine Zwischenspeicherung von über diese Links aufgerufenen fremden Informationen bei uns statt.
Zum Zeitpunkt der Verlinkung waren keine Inhalte erkennbar, die gegen geltendes Recht verstoßen. Eine
kontinuierliche Inhaltsüberprüfung verlinkter Seiten ist ohne konkreten Anlass nicht zumutbar und wird
daher nicht erneut durchgeführt. Sobald uns jedoch ein Rechtsverstoß bekannt wird, wird dieser die
umgehende Löschung der betroffenen Links zur Folge haben.
Haftung für Inhalte
Die Inhalte dieser Website werden mit der größtmöglichen Sorgfalt recherchiert und bearbeitet.
Gleichwohl übernimmt mitoNET e.V. keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der
bereit gestellten Informationen. Gemäß § 7 Abs.1 TMG sind wir sind für eigene Informationen, die wir zur
Nutzung bereithalten, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Als Diensteanbieter sind wir jedoch
im Sinne der §§ 8 bis 10 nicht verpflichtet, die übermittelten oder gespeicherten Informationen zu
überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen (§ 7 Abs. 2
TMG). Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den

Nutzung bereithalten, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Als Diensteanbieter sind wir jedoch
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TMG). Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den
allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt (§ 7 Abs. 3 TMG). Sobald uns ein Rechtsverstoß
bekannt wird, wird dieser die Löschung der betreffenden Inhalte zur Folge haben. MITONET e.V. tut alles
Erforderliche, um Viren von den Inhalten der eigenen Website fernzuhalten, eine Virenfreiheit kann von
uns aber nicht gewährleistet werden. Bitte denken Sie daher daran, dass Sie selbst eine aktuelle
Anti-Viren-Software installiert haben.
Urheberrecht
mitoNET e.V. ist bestrebt, in allen Inhalten (insb. Publikationen) geltende Urheberrechte zu beachten.
Sollte es trotzdem zu einer Urheberrechtsverletzung kommen, wird mitoNET e.V. das entsprechende
Objekt nach Benachrichtigung entfernen bzw. mit dem entsprechenden Urheberrecht kenntlich machen.
Alle innerhalb des Internetangebots genannten und gegebenenfalls 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.
Rechtswirksamkeit
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite
verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage
nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in
ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit hiervon unberührt.

Förderung
Diese Seiten wurden durch Gelder des Deutschen Ministerium für Bildung und Forschung (BMBF, Bonn,
Deutschland) an das Deutsche Netzwerk für Mitochondriale Erkrankungen (mitoNET, 01GM1113A-E)
gefördert.
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