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Impressum
BAFOEGINI
Berliner Initiative gegen BAföG-Volldarlehensregelung
Postfach 41 02 63, 12112 Berlin
E-Mail: kontakt@bafoegini.de
Homepage: www.bafoegini.de [ bafögini.de / volldarlehen.de ]
Rechtsform: nicht eingetragener Verein (§ 54 BGB)
Vorstand: Thomas Heldmaier, Andreas Müller
Satzung (Fassung 05.04.2006):
zum Lesen/Herunterladen
Für die Anzeige der PDF-Dokumente auf den Seiten der BAFOEGINI gibt es z. B. den Adobe Reader®.
Eine schlanke Alternative dazu sind unter Windows® der Foxit Reader® oder Sumatra®.

Erklärung
Sämtliche auf den Internetseiten genannten Namen, Warenzeichen und Produktbezeichnungen, sowie
die dazugehörigen Logos sind Eigentum der jeweiligen Firma/Institution.
Gemäß § 28 BDSG widersprechen wir jeder kommerziellen Verwendung und jeder sonstigen
Weitergabe und anderweitigen Veröﬀentlichung unserer Daten.

Haftungsausschluss
Die BAFOEGINI übernimmt nur die Verantwortung für die Inhalte der eigenen Seiten. Inhalte von
anderen Seitenanbietern unterliegen nicht dem Einﬂuss der BAFOEGINI, weshalb jegliche
Verantwortung hierfür abgelehnt wird.

Verantwortungsbereich
Das Impressum gilt für unsere Internetpräsenz <bafoegini.de / bafögini.de / volldarlehen.de>.

Abgrenzung
Die Webpräsenz ist Teil des WWW und dementsprechend mit fremden, sich jederzeit wandeln
könnenden Webseiten verknüpft, die folglich auch nicht diesem Verantwortungsbereich unterliegen
und für die nachfolgende Informationen nicht gelten. Dass die Links weder gegen Sitten noch Gesetze
verstoßen, wurde genau ein Mal geprüft: bevor sie hier aufgenommen wurden. Solche Links, die zu
fremden Webprojekten führen, erkennst Du daran: es geht bei Links auf fremde Webseiten ein neues
Browserfenster auf (ausgenommen PDFs, die wir ebenfalls in neuen Fenstern öﬀnen).
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Urheberschutz und Nutzung
Die Urheberin BAFOEGINI räumt Dir ganz konkret das Nutzungsrecht ein, eine private Kopie für
persönliche Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt bist Du dagegen, die Materialien zu verändern
und/oder weiterzugeben oder gar selbst zu veröﬀentlichen.

Keine Haftung
Die Inhalte dieser Website wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Aber für die
hier dargebotenen Informationen wird kein Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität, Qualität und
Richtigkeit erhoben. Es kann keine Verantwortung für Schäden übernommen werden, die durch das
Vertrauen auf die Inhalte dieser Website oder deren Gebrauch entstehen.

Datenschutz
Deine personenbezogenen Daten werden bei uns streng vertraulich behandelt. Deine persönlichen
Daten, die Du uns im Rahmen einer Kontaktaufnahme zur Verfügung stellst, werden bei uns
gespeichert und im Rahmen der Kontaktaufahme verarbeitet. Wir nutzen Deine Daten, um Dir
Informationen zusenden zu können, geben diese jedoch nicht an Dritte weiter. Der Nutzung Deiner
persönlichen Daten kannst Du jederzeit durch schriftliche Mitteilung an uns oder per E-Mail an uns
widersprechen. Nach Erhalt Deines Widerrufes werden wir die weitere Zusendung von Informationen
umgehend einstellen. Siehe auch unsere Datenschutzerklärung.

Schutzrechtsverletzung
Falls Du vermutest, dass von dieser Website aus eines Deiner Schutzrechte verletzt wird, teile dies
bitte umgehend per elektronischer Post mit, damit zügig Abhilfe geschaﬀt werden kann. Dies gilt auch
für Namensrecht- oder Domainstreitigkeiten, sowie Textaussagen und Textinhalte. Bitte nimm zur
Kenntnis: die zeitaufwändigere Einschaltung eines Anwaltes/einer Anwältin zur für die BAFOEGINI
kostenpﬂichtigen Abmahnung entspricht nicht unserem wirklichem oder mutmaßlichem Willen. Die
Kostennote einer anwaltlichen Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme wird im Sinne der
Schadensminderungspﬂicht als unbegründet zurückgewiesen.
Stand dieser (einzelnen) Seite: 23.05.2018
qsok✔
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