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Ein wichtiges Wort vorab: wir erhalten täglich mehrere Dutzend Anfagen zu den Booten,
Plänen, Motorisierungen, Setups, Figuren, etc. pp., die wir unmöglich alle in individueller
Einzelberatung bearbeiten können. Das ist bei der Grösse unserer Rennklasse schlichtweg
nicht mehr machbar, sonst müssten wir (ohne Witz!) zwei Leute als Vollzeit-Berater einstellen.
Für Fragen ist unser » Forum der richtige Platz!

Bitte stellt eure Fragen daher immer zuerst auf dem » Forum ! Zum einen bekommt ihr
dort vielfältigere Reaktionen, zum zweiten interessieren sich auch viele andere Mitglieder für die
Antworten. Die Hilfsbereitschaft in unserer Rennlasse ist weit überdurchschnittlich, also scheut
euch nicht, dort zu fragen. In Ausnahmefällen, die tatsächlich
nicht
aufs Forum gehören bzw. bei
rein persönlichen oder rein organisatorischen
Fragen und Mitteilungen, die nicht von allgemeinem Interesse sind, könnt ihr selbstverständlich
auch weiterhin direkt das 152VO Headquarter kontaktieren. Vielen Dank!
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"152VO ® - Vintage Outboard Racing im Maßstab 1:5,2" ist eine internationale
Interessengemeinschaft von Modellfreunden, die eine eigene Rennklasse gegründet haben, um
die klassischen amerikanischen Outboard-Rennen der 30er bis 50er Jahre mit RC-Modellen
wieder aufleben zu lassen.

Wir sind weder als Verein tätig noch einer Dachorganisation unterstellt, sondern als
unabhängiger, offener Club der Vintage-Outboard-Racing-Freunde für jeden Interessierten
zugänglich. Wir erheben keine Mitgliedsbeiträge, sondern finanzieren den Betrieb und die
Entwicklung der 152VO Rennklasse allein auf Basis freiwilliger » Spenden . Wir pflegen den
internationalen Austausch unter gleichgesinnten Hobbyfreunden, informieren über die
Rennklasse, die 152VO-Rennboote und ihre Originale und organisieren gemeinsame Treffen
und Racing Competitions.
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Dieser Webauftritt dient zur Information über die 152VO-Rennklasse, über die Originalboote
und RC-Modelle sowie zur Kommunikation der angemeldeten Mitglieder untereinander.

"152VO ® - Vintage Outboard Racing im Maßstab 1:5,2" ist ein eingetragenes Markenzeichen.
Bitte beachtet auch den »
Disclaimer !

Der 152VO ® - Webauftritt wird verwaltet vom 152VO Headquarter:
Jochen Schwarzer, Andreas Grabski, Lex Verkuijl, Kay Nienaber, Uwe Stehr
(verantwortlich für die Inhalte des 152VO-Webauftritts, sowie für die Konzeption, Entwicklung,
Ausrichtung und Inhalte der Rennklasse)
» E-Mail
Verantwortlich für die Inhalte des 152VO ® - Webauftritts:
Jochen Schwarzer, Ründerother Str. 22A, D-51766 Engelskirchen
» E-Mail

Der "152VO Racing Store" wird betrieben und verwaltet von:
Jochen Schwarzer, Ründerother Str. 22A, D-51766 Engelskirchen
» E-Mail

Steuernummer 221/5113/1436
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UStId.: DE 243808232

Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt!
Es ist uns wichtig, Copyrights und fremdes geistiges Eigentum stets zu achten. Darum
bemühen wir uns aufrichtig darum, dass der Webauftritt der 152VO-Rennklasse keine fremden
Rechte verletzt, versehen externe Inhalte stets mit expliziten Quellenangaben, machen uns kein
fremdes Eigentum zu eigen, etc.pp.

Aber wir wissen auch: kein Mensch ist fehlerfrei. Sollte der Inhalt dieser Seiten - trotz all unserer
Bemühungen - dennoch fremde Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen, so
bitten wir um eine entsprechende Nachricht ohne Kostennote. Wir garantieren, dass die zu
Recht beanstandeten Passagen unverzüglich korrigiert oder entfernt werden
, ohne dass von Ihrer Seite die Einschaltung eines Rechtsbeistandes erforderlich ist.

Sollten von Ihnen dennoch ohne vorherige Kontaktaufnahme Kosten ausgelöst werden,
werden wir diese im Sinne der Schadensminderungspflicht (§254 Abs. 2 BGB) als
unbegründet zurückweisen und gegebenenfalls Gegenklage wegen Verletzung
vorgenannter Bestimmungen einreichen.

In diesem Sinne: irren ist menschlich. Daher freuen wir uns über jeden freundlichen Hinweis,
um eventuelle Fehler oder Rechtsverletzungen schnell und unkompliziert zu korrigieren. Vielen
Dank!
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