Disclaimer

Nutzungsbedingungen
Die Benutzung dieser Website unterliegt nachfolgenden Nutzungsbedingungen:
Sie erkennen diese Website mit deren Nutzung als verbindlich an und erklären sich mit der
Protokollierung und Auswertung Ihres Zugriffs einverstanden. Die Informationen werden zu
rein statistischen Zwecken verwendet.
Die Inhalte unserer Homepage sind mit größter Sorgfalt erstellt worden. Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte übernehmen wir jedoch keine Gewähr. Als
Dienstanbieter sind wir nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen
zu überwachen. Ebenfalls sind wir nicht verpflichtet, nach Umständen zu forschen, die auf
eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder etwa Sperrung
der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen sind davon
ausgeschlossen. Erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer Rechtsverletzung ist eine Haftung
möglich. Wir werden nach Kenntnisnahme einer Rechtsverletzung die Inhalte sofort
entfernen.
Die veröffentlichten Informationen beinhalten keine Garantien. Für Schäden oder Einbußen,
die aus/im Zusammenhang mit dem Abrufen der Website oder der Verwendung von
enthaltenen Informationen evt. entstehen können, wird im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen jegliche Haftung ausgeschlossen. Für schädliche Komponenten, technische
Störungen, mangelnde Verfügbarkeit, sowie den Verlust von elektronischen Daten und
Programmen gilt dies ebenfalls.
Unsere homepage enthält Links zu externen Websites. Wir haben auf deren Inhalte keinerlei
Einfluss, weshalb keine Gewähr übernommen wird. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist
der jeweilige Anbieter/Betreiber verantwortlich. Rechtswidrige Inhalte waren bei Erstellung des
Links nicht erkennbar. Bei bekannt werden von Rechtsverletzungen werden wir die Links
sofort entfernen.
Der Nutzung von veröffentlichten Kontaktdaten im Impressum durch Dritte wird hiermit
widersprochen, sofern es sich nicht um ausdrücklich angeforderte Werbung und
Informationsmaterialen handelt. Bei unverlangter Zusendung von Werbeinformationen, etwa
durch Spam-Mails, behalten wir als Betreiber der Website uns rechtliche Schritte vor.
Die Betreiber der Seite sind bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auch
auf selbst erstellte sowie lizenzfrei Werke zurückzugreifen.
Die erstellten Inhalte und Werke auf dieser Website unterliegen dem Urheberrecht. Ohne
vorherige schriftliche Zustimmung des Herausgebers ist das Speichern des Inhalts, dessen
Übernahme, Veränderung, Veröffentlichung und sonstige Nutzung, abgesehen von privaten
Zwecken, nicht gestattet. Jede unberechtigte Vervielfältigung und/oder Verbreitung dieser
Seite stellt eine Verletzung des Österreichischen Urheberrechtsgesetzes (UrhG) dar.

