
IMPRESSSUM 
 
Angaben gemäß § 5 TMG: 

Xixi Beauty e.K. 
Inhaber: Vanessa Keser 

Hochstr. 74 
58095 Hagen 
Deutschland 

Tel.: 02331/7396776 
Email: Kontakt@xixi-beauty.de 

Handelsregistereintrag: 
Amtsgericht Hagen 
HRA 6097 
Steuernummer: 321/5132/2095 
UST-ID-Nr.: DE300418241 

URHEBERRECHTSHINWEISE 

Sämtliche Texte, Bilder, Grafiken, Inhalte und Layouts dieser Internetseiten unterliegen 
weltweitem Urheberrecht. Die unerlaubte Verwendung oder Weitergabe einzelner Inhalte 
oder kompletter Seiten wird straf- und zivilrechtlich verfolgt. Die Vervielfältigung oder 
Verwendung dieser Inhalte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist 
ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Xixi-Beauty nicht gestattet. 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
INHALTE DER INTERNETPRÄSENZ 

Wir übernehmen keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit, 
Übermittlungsfehler oder Qualität der bereitgestellten Internetseiten und Informationen. 
Weiterhin übernehmen wir keinerlei Haftung für die Zugangsmöglichkeiten oder deren 
Zugriffsqualitäten sowie die Art und Weise der Darstellung. Haftungsansprüche, welche 
sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, oder durch die Nutzung der 
dargebotenen Informationen verursacht werden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. 
Wir weisen darauf hin, dass stets das Bestreben besteht, nur gut recherchierte 
Informationen zu veröffentlichen. Soweit etwaige inhaltliche oder sachliche Fehler auf 
dieser Seite bemerkt werden, bitten wir um E-Mail zwecks Richtigstellung. Wir behalten 
uns ausdrücklich vor, Teile der Internetseiten oder sämtliche Seiten ohne gesonderte 
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Internetpräsentation 
zeitweise oder endgültig einzustellen. 

LINKS UND VERWEISE 

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten („Links“), die außerhalb 
des Verantwortungsbereichs von Xixi-Beauty liegen, haftet dieser nur, wenn er von den 
Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im 
Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte 
der verlinkten Seiten außerhalb der Internetpräsenz Xixi-Beauty.de. Für die Richtigkeit, 



Vollständigkeit und Aktualität der Angaben auf verlinkten Seiten wird ebenso keine 
Gewähr übernommen. Jegliche Art der Haftung, insbesondere für eventuelle Schäden 
oder Konsequenzen, die durch die Nutzung des Internetangebots entstehen, sind 
ausgeschlossen. Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Einbindung 
der Links die entsprechenden Linkseiten frei von illegalen Inhalten waren. Weitherhin 
erklären wir, dass er keinen Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und die 
Inhalte der verlinkten Seiten hat. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von 
allen Inhalten aller verlinkten Seiten, insbesondere die nach Setzung des Links verändert 
wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes 
gesetzten Links und Verweise. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und 
insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcher 
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen 
wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Seite verwiesen hat. 

WETTBEWERBSRECHTLICHER HINWEIS 

Auch die Aufführung von Produkten anderer Hersteller, Dienstleistungsunternehmen 
und Firmen dient lediglich als Information und stellt keine Verwendung des 
Warenzeichens sowie keine Empfehlung des Produktes oder der Firma dar. Daher wird 
auch für die Verwendung und Nutzung solcher Produkte, Dienstleistungen und Firmen 
keine Gewähr übernommen. Hinsichtlich wettbewerbsrechtlicher Angelegenheiten legen 
wir Wert auf einen fairen Umgang mit unseren Mitbewerbern. Zur Vermeidung 
rechtlicher Verfahren und Abmahnungen wird im Bedarfsfall der direkte Kontakt mit den 
Mitbewerbern gesucht. Ebenso können Sie uns auf gleiche Weise zwecks eventueller 
Korrektur – ohne anwaltliche Hilfe – auf mögliche Rechtsverstöße aufmerksam machen. 

RECHTSWIRKSAMKEIT DIESES HAFTUNGSAUSSCHLUSSES 

Dieser Haftungsausschluss ist Teil der kompletten Internetpräsentation von Xixi-Beauty. 
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage 
nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen 
Bestimmungen dieses Impressums in ihrem Inhalt und in ihrer Gültigkeit davon 
unberührt. 

UNSER RECHT AUF ÄNDERUNG DER RICHTLINIEN MIT 
ANKÜNDIGUNG 

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit diese Richtlinien unter Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Vorgaben zu ändern. 

VERBRAUCHERSTREIT 
BEILEGUNGSGESETZ (VSBG) 

Wir weisen darauf hin, dass wir nicht verpflichtet und nicht bereit sind, ein 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle zu ermöglichen. 

VERANTWORTLICH FÜR KONZEPT UND WEBDESIGN 

Taner Ali 
E-Mail: tanerali.business@gmail.com 



FOTOKONZEPT UND FOTOGRAFIE 

Internet: www.stock.adobe.com 
#398139834 - Augustas Cetkauskas 
#365431627 - Sixsmith 
#462990173 - Sixsmith 
#305172419 - Sixsmith 
#166863814 - Aliaksandr Barouski 
#113854205 - Elvira 
#317288851 -  Beauty Agent Studio 

 


