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Muster zum Impressum für einen Onlineshop 

 

Impressum 

 

Die Angaben entsprechen den Vorgaben von § 5 TMG: 

 

Max Mustermann 

Musteronlineshop (Einzelunternehmer) 

Musterweg 213 

14542 Musterstadt (am Musterfluss) 

 

Kontaktdaten: 

 

Telefon: +49 (0) 123 77 44 88 

Fax: +49 (0) 123 77 66 89 

E-Mail: mustermann@musteronlineshop.net 

 

Registereinträge: 

 

Eingetragen im Handelsregister 

Zuständiges Gericht: Amtsgericht Musterstadt 

Registernummer: HRB 8888789 

 

Umsatzsteuer: 

 

Entsprechend § 27 a Umsatzsteuergesetz lautet die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: 

DE 777 778 789 
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mailto:mustermann@musteronlineshop.net


Abmahnung.org 

Entsprechend § 55 Absatz 2 RStV ist für die Inhalte verantwortlich: 

 

Valerie Vorlage 

Musterweg 72 

14542 Musterstadt (am Musterfluss) 

 

Haftung für dargestellte Inhalte 

 

Durch die Vorgaben in § 7 Absatz 1 TMG sind wir als Diensteanbieter selbst für die Inhalte 

verantwortlich, die auf dieser Seite dargestellt werden. Dabei sind jedoch auch §§ 8 bis 10 TMG zu 

beachten, wonach wir nicht verpflichtet sind, gespeicherte oder übermittelte fremde Informationen 

zu überprüfen oder explizit nach rechtswidrigen Handlungen zu forschen. 

Davon unberührt bleiben Verpflichtungen, welche in Verbindung zur Sperrung bzw. Entfernung der 

Informationsnutzung nach allgemeinen Gesetzen stehen. Eine entsprechende Haftung ist jedoch erst 

ab dem Zeitpunkt möglich, in dem es zur Kenntnis über die Rechtsverletzung kommt. Wird uns 

bekannt, dass solche Verletzungen vorliegen, sorgen wir für eine sofortige Entfernung der Inhalte. 

 

Haftung für Verlinkungen 

Diese Domain beinhaltet Links zu Seiten Dritter, die von uns nicht beeinflusst werden können. Aus 

diesem Grund ist es uns nicht möglich, für diese die Gewähr zu übernehmen. Die Inhalte, welche 

verlinkte Seiten präsentieren, liegen im Verantwortungsbereich der Seitenbetreiber bzw. der 

Anbieter. Zu dem Zeitpunkt, als die Verlinkungen gesetzt wurden, kam es zu einer Überprüfung auf 

mögliche Rechtsverstöße. Da zum Prüfungszeitpunkt keine rechtswidrigen Inhalte erkennbar waren, 

haben wir auf die entsprechenden Seiten verlinkt. 

Liegen keine direkten Anhaltspunkte für eine Rechtsverletzung vor, dann führen wir auch keine 

ständigen Kontrollen der verlinkten Webseiten durch. Erhalten wir jedoch Kenntnis über 

unrechtmäßige Inhalte, entfernen wir umgehend vorhandene Verlinkungen, die zu diesen führen. 

 

Hinweise zum Urheberrecht 

 

Die Erstellung der Inhalte und Werke auf dieser Webseite unterliegen den Vorgaben des deutschen 

Urheberrechts. Ohne ein schriftliches Einverständnis des Erstellers dürfen Inhalte weder 

vervielfältigt, verbreitetet oder auf eine andere Art und Weise verwertet werden. Downloads und 

Kopien, die dem privaten und nicht dem kommerziellen Gebrauch dienen, sind jedoch gestattet. 

https://www.abmahnung.org/
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Finden sich auf dieser Seite Inhalte, die nicht eigens vom Betreiber selbst erstellt wurden, sind 

entsprechende Urheberrechtskennzeichnungen vermerkt. Fällt Ihnen trotz unserer Bemühungen 

eine Urheberrechtsverletzung auf, bitten wir darum, darüber in Kenntnis gesetzt zu werden. Sobald 

uns solche Rechtsverletzungen bekannt werden, gehen wir dagegen vor und entfernen 

entsprechende Inhalte umgehend. 
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