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HAFTUNGSAUSSCHLUSS / DISCLAIMER:

Gemäß § 5 Abs.1 TDG sind wir ausschließlich nur für die eigenen Inhalte verantwortlich. Für Links auf
fremde Inhalte dritter Anbieter sind wir gemaäß § 5 Abs.2 TDG nur verantwortlich, wenn wir von einem
rechtswidrigen oder strafbaren Gehalt positive Kenntnis haben und es technisch möglich und zumutbar

ist, deren Nutzung zu verhindern. Auch sind wir nicht verpflichtet, in periodischen Abständen den Inhalt
von Angeboten Dritter auf deren Rechtswidrigkeit oder Strafbarkeit zu überprüfen. Sobald wir von dem
rechtswidrigen Inhalt der Web-Seiten Dritter erfahren, wird der entsprechende Link von unserer Seite

entfernt. Weiterhin möchten wir ausdrücklich betonen, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und
die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen

Inhalten aller gelinkten Seiten auf der gesamten Website inkl. aller Unterseiten. Diese Erklärung gilt für
alle auf der Homepage ausgebrachten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links oder Banner

führen. Sollten Inhalte dieser Internetangebote gegen geltendes Urheberrecht oder das Markengesetz
verstoßen, werden diese auf Hinweis schnellstmöglich entfernt.

Aufgrund eines OGH-Urteils, nach dem der Betreiber einer Website auch für den Inhalt für von seiner
Seite weg gelinkten Seiten verantwortlich ist, distanziert sich der Betreiber aus juridischen Gründen von

allen Inhalten auf den hier angegebenen links ausdrücklich. Der Programmbetreiber hat keinerlei Einfluß
auf Inhalte, die unter den auf diesen Seiten angeführten links aufgerufen werden. Er handelt im guten

Glauben, daß die Inhalte der von ihm angegebenen Partnerseiten rechtlich einwandfrei und unbedenklich
sind, übernimmt aber keinerlei Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben oder für den Inhalt selbst.

Insbesondere übernimmt er keine Gewähr für Preisangaben, Statistiken, Verdienstberechnungen und
andere Rechenbeispiele, weder auf dieser Site noch auf den Seiten zu denen ein link führt. Schreib-, Tipp-,

Rechen- und Übersetzungsfehler vorbehalten.

Die Angaben auf dem World-Wide-Web-Server des Programmbetreibers wurden sorgfältig geprüft und
beruhen auf dem jeweils angegebenen Stand. Dessen ungeachtet kann eine Garantie für die

Vollständigkeit, Richtigkeit und letzte Aktualität der Angaben nicht übernommen werden. Der
Programmbetreiber und seine Vertriebspartner übernehmen keine Haftung für die Verwendung dieser

Publikation oder deren Inhalt.

Diese Website darf kostenfrei verlinkt werden. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.
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Worldtec Online Internet-Service © 2003 in Oberthal   Alle Rechte vorbehalten.
Wir distanzieren uns hiermit ausdrücklich von den Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage.
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