
Responsible for the content - service providers: 
Gernot Wolf, 6850 Dornbirn, Austria E-mail: wolf@atw.cc 
 
Declaration to the site: 
This site serves as an information source for James Bond fans and is run as a “non-profit-medium", 
all data are intended only for personal and private use. 
The  rights of logos, images, photos, audio and video files and other media are subject to the 
respective proprietors or owners and shall not be infringed by this website. 
The service provider makes no warranty or liability for the accuracy, timeliness and completeness 
of the information provided. 
 
Copyright: 
If you think that one of your rights are offended by this site, please notify me directly by e-mail, 
so immediate action can be taken. 
 
Please note: 
The use of an attorney for a fee-based warning does not meet the interests of the service provider 
of this site. A lenient clarify of an alleged violation is met quickly. 
 
Logos, images, photos, audio and video files not owned by the service provider are properties of: 
Danjaq, LLC, United Artists, EON Productions, UIP, Metro-Goldwyn-Mayer, Sony Pictures, Columbia Tristar. 
Copyrights – perhaps not quoted here – are subject to copyright of their respective owners or holders. 
Personally content of the service provider is protected by copyright and may not be changed , published or 
transfered without written authorization. 
The author acknowledges the right to make a private copy for personal use. There is no allowance to change 
the materials and / or transfer, publish them under your or even under a foreign name. 
 
Sources of information and disclaimer: 
This website includes several, partially automatic links to youtube.com (audio & video) and other sites. 
The operator explains expressly that at the time of linking to other sites no illegal contents were visible. 
To current and future design, contents or authorship of  the linked pages, the services are outside their 
control and the service provider distances itself explicitly from the contents of which were changed after 
the link was set. 
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Verantwortlich für den Inhalt – Diensteanbieter: 
Gernot Wolf, 6850 Dornbirn, Austria E-Mail: wolf@atw.cc 
 
Erklärung zur Website: 
Diese Homepage dient als Informationsquelle für James Bond Fans und wird als „non-profit-medium“ geführt, 
sämtliche Daten sind nur für den persönlichen und privaten Gebrauch gedacht. 
Alle Rechte von Logos, Bildern, Fotos, Audio- und Videodateien und sonstigen Medien unterliegen dem je- 
weiligen Markeninhaber bzw. Eigentümer und sollen durch diese Website nicht verletzt werden. 
Der Dienstebetreiber übernimmt keinerlei Garantie und Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit 
der bereitgestellten Informationen. 
 
Copyright: 
Sollten Sie annehmen, dass von dieser Website aus eines Ihrer Schutzrechte verletzt wird, teilen Sie das bitte 
umgehend per E-Mail mit, damit sofortige Abhilfe geschafft werden kann. 
 
Bitte beachten Sie: 
Die Einschaltung eines Anwaltes zur kostenpflichtigen Abmahnung, entspricht nicht dem Interesse des Dienstean- 
bieters dieser Website. Einer nachsichtigen Klärung eines mutmasslichen Verstosses wird gerne rasch entsprochen. 

Die Rechte aller nicht vom Diensteanbieter erstellten Logos, Bilder, Fotos, Audio- und Videodateien liegen bei: 
Danjaq, LLC, United Artists, EON-Productions, UIP, Metro-Goldwyn-Mayer, Sony Pictures, Columbia Tristar. 
Eventuelle, hier nicht angeführte Copyrights unterliegen dem jeweiligen Markeninhaber bzw. Eigentümer. 
Persönlich erstellte Inhalte des Diensteanbieters sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne ausdrückliche, 
schriftliche Genehmigung nicht verändert, weitergegeben oder veröffentlicht werden. 
Der Urheber räumt das Nutzungsrecht ein, sich eine private Kopie für persönliche Zwecke anzufertigen. 
Nicht berechtigt ist es, die Materialien zu verändern und/oder weiterzugeben oder selbst unter fremden Namen zu 
veröffentlichen. 
 
Informationsquellen und Disclaimer: 
Die Website beinhaltet diverse, tlw. automatische Verweise zu youtube.com (Audio+Video) und anderen Websites. 
Der Diensteanbieter erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung auf andere Internetseiten 
keine rechtswidrigen Inhalte erkennbar waren. Auf aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Ur- 
heberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Dienstebetreiber keinen Einfluss und distanziert sich daher 
ausdrücklich von allen Inhalten, die nach der Linksetzung verändert wurden. 
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