DISCLAIMER
Haftungsausschluss
Der Inhalt dieser Webseite wurde mit größter Sorgfalt, nach bestem Wissen und Gewissen
erstellt. Als Anbieter dieser Webseite übernehmen wir keine Haftung für Vollständigkeit,
Richtigkeit, Aktualität oder Verlässlichkeit der bereitgestellten Inhalte. Wir stellen die Inhalte
auf der Webseite zum Abruf bereit. Für die Brauchbarkeit der Inhalte übernehmen wir keine
Gewähr. Inhalte mit namentlich genannten Autoren sind die Meinung des Autors, aber nicht
zwingend die Meinung des Anbieters.
Urheberrechte / Creative Commons
Inhalte auf unserer Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung unserer
Inhalte bedarf unserer ausdrücklichen vorherigen Zustimmung. Nichtsdestotrotz kann im
Rahmen des Zitatrechts aus unseren Inhalten zitiert werden, wenn gleichzeitig ein Link auf
den vollständigen Text auf unserer Webseite gesetzt und unsere Seite sowie (wenn
angegeben) der Autor des Textes genannt wird. Für den privaten Gebrauch können Kopien
von unseren Werken angefertigt werden, z.B. durch Ausdruck oder Download auf ein lokales
Speichermedium. Eine Veröffentlichung im Internet ist ausdrücklich keine private Nutzung.
Sofern Inhalte auf unserer Webseite freie Inhalte im Sinne der Creative Commons sind, sind
diese Inhalte entsprechend gekennzeichnet und unterliegen der Creative Commons
Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Österreich Lizenz.
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/at/Links auf unsere Webseite und Unterseiten
(so genannte Deep Links) sind jederzeit und ohne vorherige Einwilligung möglich.
Wir mahnen nicht ab ohne vorherigen Kontakt
Wir mahnen Webseiten, mit denen wir im Wettbewerb stehen oder die unsere Rechte
verletzen, nicht ab, ohne diese vorher auf die Rechtswidrigkeit hingewiesen und ihnen
insoweit Möglichkeit zur Beseitigung der Rechtswidrigkeit gegeben zu haben. Gleichzeitig
bitten wir um Hinweise und vorherigen Kontakt ohne Kostennote und Abmahnung an uns,
sollten Inhalte unserer Webseite gegen geltendes Recht verstoßen oder Rechte Dritter
verletzen. Wir sind stets um die Rechtmäßigkeit unserer Webseite bemüht. Wir werden die
beanstandeten Inhalte unverzüglich überprüfen und in angemessener Frist die
Rechtswidrigkeit beseitigen bzw. anpassen. Wir wissen, dass uns diese Passage nicht vor
rechtmäßigen Abmahnungen schützt.
Datenschutz und Datensicherheit
Als Anbieter sind uns die Datensicherheit und der Schutz Ihrer Privatsphäre sehr wichtig.
Allerdings sind diese Webseite und unser Server kein Hochsicherheitssystem. Insbesondere
durch die Anbindung an das Internet kann nicht gewährleistet werden, dass abgerufene oder
uns geschickte Informationen nicht abgefangen oder abgehört werden. Wir speichern das
Nutzerverhalten auf unserer Webseite in anonymisierter Form ohne personenbezogene
Daten. Die Speicherung dient zur Analyse und Verbesserung unserer Webseite. Eine
Weitergabe von Daten an Dritte, insbesondere zu Werbezwecken, erfolgt nicht.
Verantwortung für Links
Auf der Webseite befinden sich Links zu Internetseiten von Dritten, so genannte externe
Links. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurde die jeweilige Webseite auf Vereinbarkeit mit
österreichischem Recht überprüft. Verstöße gegen geltendes Recht wurden nicht festgestellt.
Bei den verlinkten Webseiten handelt es sich um Inhalte Dritter, für die wir nicht
verantwortlich sind, eine regelmäßige Überprüfung der verlinkten Webseiten auf
Rechtmäßigkeit können wir ausdrücklich nicht leisten. Wenn wir positive Kenntnis von
rechtswidrigen Inhalten auf verlinkten Webseiten erhalten, werden wir die Links unverzüglich
entfernen.
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