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Haftungsausschluss 
Haftung für Inhalte 
Die Inhalte meiner Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann ich jedoch keine Gewähr übernehmen. Ich bin 
ständig bemüht, genaue und aktuelle Informationen bereit zu stellen. Ich kann jedoch 
keinerlei Gewähr und Haftung für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der 
hierin gemachten Angaben oder der bereit gestellten Informationen, auch derer, auf die 
verwiesen wird, übernehmen. Jeder Zugriff auf die hierin enthaltenen Angaben oder auf die 
Informationen, auf die verwiesen wird, sowie deren Nutzung und Inhalt geschieht auf eigene 
Verantwortung der Nutzer. 
 
Keine Haftung für Links 
Die Webseite enthält Links auf andere Webseiten. Diese Webseiten können Informationen 
enthalten, die nur für das betreffende Ursprungsland zutreffen. Soweit einzelne Beiträge die 
Rechte Dritter verletzen oder aus anderen Gründen rechtswidrige Inhalte enthalten, ist für 
den Rechtsverstoß der jeweils genannte Verfasser verantwortlich. Eine inhaltliche 
Verantwortung – gleich welcher Art − übernehme ich nicht.  
 
Urheberrecht 
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte unterliegen dem österreichischen 
Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. 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 für den 
kommerziellen Gebrauch gestattet. 
 
Markennamen und Warenzeichen 
Die Nennung von Markennamen oder Warenzeichen erfolgt unter Anerkennung aller Rechte 
der jeweiligen Rechtsinhaber, auch wenn dies nicht ausdrücklich gekennzeichnet sein sollte.  
 
Datenschutz 
Soweit auf meinen Seiten personenbezogene Daten (z.B. Name, Anschrift oder E-Mail-
Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Die 
Nutzung der Angebote und Dienste ist, soweit möglich, stets ohne Angabe 
personenbezogener Daten möglich. Daten, die mir bekannt gegeben werden, wie Name, 
Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und andere persönliche Angaben, werden im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erfasst und gespeichert. Daten, die ich im Rahmen 
von Registrierungen erhalte, werden jedoch nicht an Dritte weitergeleitet oder offengelegt 
Ich weise darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per 
E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff 
durch Dritte ist nicht möglich.  
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch 
Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und 
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten 
behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von 
Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. Wenn Sie irgendwelche Mitteilungen an 
mich senden, sind Sie selbst für deren Inhalt und Informationsgehalt verantwortlich wie auch 
für deren Genauigkeit und Richtigkeit. 
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