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Angaben gemäß §5 Telemediengesetz (TMG)
Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen - KVN

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Berliner Allee 22

30175 Hannover

 

Ko n taktKo n takt

Telefon: 0511 380-4800

Fax: 0511 380-3491

E-Mail: info@kvn.de

 

Ver tr eten  d u r c hVer tr eten  d u r c h

Den Vorstand, dieser vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Mark Barjenbruch bzw. den stellvertretenden Vorsitzenden Dr.

Jörg Berling

 

Au fsic h tsb eh ö r d eAu fsic h tsb eh ö r d e

Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

 

Ver an two r tlic h  fü r  d en  I n h alt n ac h  §55 Ab s.  2 R u n d fu n kstaatsver tr ag ( R StV)Ver an two r tlic h  fü r  d en  I n h alt n ac h  §55 Ab s.  2 R u n d fu n kstaatsver tr ag ( R StV)

Detlef Haffke

Telefon: 0511 380-3133

Fax: 0511 380-3491

E-Mail: detlef.haffke@kvn.de

 

Mitar b eiter  d er  R ed aktio nMitar b eiter  d er  R ed aktio n

Michael Aßhauer

Telefon: 0511 380-3144

E-Mail: michael.asshauer@kvn.de 
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Dr. Uwe Köster

Telefon: 0511 380-3195

E-Mail: uwe.koester@kvn.de

 

Bildnachweise
Unsere Bildnachweise finden Sie unter Bildnachweise

 

Technische Umsetzung und Betreuung
 

Ko n z ep t,  DesignKo n z ep t,  Design

Wire Süden GmbH

Tübinger Straße 12-16

70178 Stuttgart

Telefon: 0711 34170130

E-Mail: kolbergg@wire-communication.de

Internet: www.wire-communication.de

 

Pr o gr am m ier u n gPr o gr am m ier u n g

EGOTEC AG

Pfalzgraf-Otto-Straße 81 

74821 Mosbach 

Telefon: 06261 84694-0 

E-Mail: info@egotec.com 

Internet: www.egotec.com

 

Haftungsaussschluss

Haftu n g fü r  I n h alteHaftu n g fü r  I n h alte

Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen

verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte

fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.

Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon

unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich.
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Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftu n g fü r  Lin ksHaftu n g fü r  Lin ks

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für

diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder

Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße

überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der

verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von

Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

U r h eb er r ec h tU r h eb er r ec h t

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die

Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der

schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht

kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die

Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine

Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von

Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Sc h r eib ko n ven tio nSc h r eib ko n ven tio n

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir auf die konsequente Nennung der männlichen und weiblichen Form verzichtet. Es

sind selbstverständlich immer beide Geschlechter gemeint.

 

Datenschutzerklärung der KVN
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