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Copyright
1. Allgemeines
Die Betreiber dieser Website (huber-bit.at, Mödling und Dipl. Ing. Mag. Andreas Huber, Mödling, beide im Folgenden in der
1. Person Plural genannt) übernehmen keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die Autoren, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller
Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung
inkorrekter und unvollständiger Informationen bedingt sind, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der Autoren
kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind unverbindlich. Wir behalten es uns ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne
besondere Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb unseres
Verantwortungsbereiches liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich vorliegen, falls unser Autor von den
Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung bei rechtswidrigen Inhalten zu
verhindern.
Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten, d.h. durch Verweise
verknüpften Seiten haben wir keinerlei Einfluss. Wir distanzieren uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten
sowie verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in von uns eingerichteten Gästebüchern,
Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die
aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der
Seite, auf welche verwiesen wurde.
3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Wir sind bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen
und Texte zu beachten, selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf
lizenzfreie Grafiken und Texte zurückzugreifen.
Rechte an veröffentlichten, vom Autor selbst erstellten Objekten bleiben allein beim Autor der Seiten. Alle unsere eigenen
Texte, Bilder, Grafiken, Dokumente und Programme dürfen nicht ohne ausdrückliche Genehmigung unsererseits
weiterverwendet werden, die Gestaltung der Website darf nicht zur Weiterentwicklung von eigenen Websites kopiert
werden.
Wir erlauben Ihnen das Anzeigen, Kopieren, Verteilen und Herunterladen der Materialien von unserem Server, wenn:
- die aufgeführten Copyright-Informationen nicht verletzt werden;
- diese Materialien ausschließlich für persönliche, nicht-kommerzielle und informative Zwecke benutzt werden und wenn
diese Materialien nicht in einem Netzwerk eingebundenen Computer veröffentlicht oder zur Erlangung kommerziellen
Gewinns genutzt werden;
- die Materialien in keiner Weise verändert werden und
- die Quellenangabe bestehen bleibt.
Diese Genehmigung ist ohne vorherige Ankündigung automatisch dann ungültig, wenn Sie gegen eine dieser Bedingungen
verstoßen sollten. In jenem Fall sind Sie verpflichtet, alle heruntergeladenen oder ausgedruckten Materialien sofort zu
löschen bzw. zu vernichten.
4. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (E-MailAdressen, Namen, Anschriften etc.) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich
freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und
zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet.
5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen
wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht
vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
6. Anhang: Impressum
Klicken Sie hier, um zum Impressum zu gelangen
Copyright, Design and Development by huber-bit.at (2008/09). Alle Rechte vorbehalten.
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