Haftungsausschluss
1. Inhalt des Onlineangebotes
Haftungsansprüche gegen DI Steindl Thomas (nachstehend kurz als DIS bezeichnet) welche
sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern
seitens DIS kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle
Angebote sind freibleibend und unverbindlich. DIS behält es sich ausdrücklich vor, Teile der
Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen,
zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
Die Daten auf dieser Website wurden sorgfältig und nach dem neuesten Erkenntnisstand
zusammengestellt. DIS kann jedoch keinerlei Garantien bezüglich der Richtigkeit und/oder
Vollständigkeit der hier angegebenen oder zitierten Information, weder ausdrücklich noch
implizit, abgeben. Der Benutzer dieser Website anerkennt, dass deren Gebrauch
ausschließlich auf dessen eigene Gefahr erfolgt und dass weder DIS noch eine andere Partei,
die an der Erstellung der Informationen beteiligt war, eine Haftung für direkte, indirekte oder
Folgeschäden jedwelcher Art übernimmt.
2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten durch Links, die außerhalb
des Verantwortungsbereiches von DIS liegen, würde eine Haftungsverpflichtung
ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem DIS von den Inhalten Kenntnis hat und es
technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu
verhindern.
DIS erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden
verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. DIS hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle
und zukünftige Gestaltung der Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert
sich DIS hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach
der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge im
Diskussionsforum und in den Mailinglisten. Die Links stellen keine Empfehlung für dort
angebotene Leistungen oder Produkte dar. Verweise (Links) anderer Internet-Angebote zu
www.dis.or.at sind ausdrücklich erwünscht. DIS ersucht aber um kurze Benachrichtigung
inklusive URL an office@dis.or.at
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, nicht derjenige, der über Links auf die
jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Der Haftungsausschluss gilt auch für Websites,
die von dieser Website mittels Hyperlinks verknüpft werden.
3. Urheberrecht
Die auf der Webseite von www.dis.or.at veröffentlichten Inhalte sind urheberrechtlich
geschützt. Die Nutzung für private oder kommerzielle Zwecke bedarf der vorherigen
schriftlichen Zustimmung, die unter office@dis.or.at eingeholt werden kann. Andere auf

www.dis.or.at aufgeführte Produkte, Unternehmen sowie Markennamen sind Warenzeichen
bzw. eingetragene Warenzeichen des jeweiligen Lizenzträgers.
4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Sollte eine der Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam
sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam. Anstelle der unwirksamen
Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die den wirtschaftlichen Zwecken
der unwirksamen Bestimmung soweit wie möglich Rechnung trägt.

