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IMPRESSUM 

ADULTS ONLY  
Diese Website ist nur für die Nutzung durch Erwachsene bestimmt! 

Wenn Sie nicht mindestens 18 oder 21 Jahre alt sind (je nach Rechtslage ihres Landes), Ihnen das 
Betrachten von erotischen Abbildungen aus rechtlichen, religiösen oder sonstigen Gründen untersagt 
oder Ihnen aus persönlichen, ethnischen, moralischen oder anderen Gründen zu Wieder ist dann ist 
Ihnen die Nutzung dieser Website und der darauf platzierten Angebote untersagt. 

Wir publizieren und unterrichten in unseren Kursen/Workshops/Schulungen das Erstellen von 
niveauvollen erotischen Abbildungen/Fotografien und erotischer Kunst in allgemeinen, distanzieren 
uns jedoch ganz entschieden von pornografischen Abbildungen und oder Handlungen sowie von 
Gesetzeswidrigkeiten jeglicher Art.  
 
Copyright  
Wir verweisen auf das gültige Immaterialgüterrecht. 
Für alle eigenen Bestandteile jeglicher Art der Webseite TSO-FAN gilt:  
© 2019 by www.thevisualartfactory.com |ALLE RECHTE VORBEHALTEN.  
 
Marken- und Produktnamen, sowie Produktabbildungen und Logos sofern vorhanden finden nur zur 
Identifizierung von Produkten Verwendung. Alle genannten und wo zutreffend durch Dritte 
geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils 
geltenden Immaterialgüterrechts und den Besitzrechten der entsprechend eingetragenen 
Eigentümer. 
 
Das Bild- und Filmmaterial in den diversen interaktiven Angeboten/Galerien unterliegt dem 
Urheberrecht. Zuwiderhandlungen werden Strafrechtlich Verfolgt. 
 
Der Nutzer der Website erwirbt keinerlei Rechte an den Inhalten. 
Das Verbreiten, Kopieren, Herunterladen, elektronische Speichern oder die 
Reproduktion/Vervielfältigung (inklusive des Ausdrucks auf bedruckbaren Medien) der gesamten 
Website bzw. von Teilen dieser Website und jeglichem Bild- & Filmmaterials wird nur mit 
ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung gestattet. 
 
Nutzungsbedingungen  
ADULTS ONLY = NUR ERWACHSENE. 
Der Nutzer darf jegliche Inhalte nur im Rahmen der angebotenen Funktionalitäten der Webseiten für 
seinen persönlichen Gebrauch nutzen. 
Das gesamte Angebot oder Teile davon können ohne separate Ankündigung verändert, ergänzt, 
gelöscht oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einstellt werden.  
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich.  
Generell ist die Haftung auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit beschränkt.  
 

http://www.thevisualartfactory.com/


IMPRESSUM TSO-FAN 2019 Seite 2 von 2 

 

Verweise / Links  
Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der 
verlinkten/verknüpften Seiten sind ausschliesslich deren Betreiber verantwortlich. Wir erklären 
ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine rechtswidrigen Inhalte auf den von uns 
verlinkten Seiten erkennbar waren. Wir distanzieren uns hiermit von allen Inhalten aller 
gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für 
alle innerhalb des eigenen Internetangebotes von uns gesetzten Links und Verweise sowie für alle 
sonstigen interaktiven Funktionen.  
 
Haftung  
Jegliche Haftungsansprüche die sich auf Schäden materieller oder immaterieller Art beziehen, die 
durch Nutzung oder Nichtnutzung der Website verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen, 
sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Für sämtliche 
Fremdeinträge in von uns eingerichteten interaktiven Funktionen haftet für die Rechtmässigkeit des 
Inhalts ausschliesslich der Nutzer/Ersteller der Inhalte. 
 
Verantwortlich für den Inhalt  
www.thevisualartfactory.com 
info@thevisualartfactory.com 
 
Webhosting  
yop.ch  
www.yop.ch  
 
Nutzung von Angeboten  
Wir verweisen auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
 
© 2019 
 
Falls Teile oder einzelne Formulierungen dieses Dokuments der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen, 
so bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.  
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