Haftungsauss
schluss

Inhalt de
es Webangebotes
Die IMC F
Fachhochschule Krems Gmb
bH ist bestreb
bt, ihr Webang
gebot aktuell, inhaltlich rich
htig und vollsttändig
anzubiete
en. Das Auftre
eten von Fehle
ern kann trotzz sorgfältiger Prüfung denno
och nicht ausg
geschlossen werden.
w
Die IMC F
Fachhochschule Krems Gmb
bH übernimmtt keine Gewäh
hr für die Rich
htigkeit, Aktua
alität und
Vollständigkeit der in ihrem Webang
gebot bereitge
estellten Inforrmationen. Ein
ne Haftung de
er IMC Fachhochschule
Krems Gm
mbH wird daher ausgeschlo
ossen. Rechtlicch verbindlich
h sind ausschließlich die Fesstlegungen in den
einschlägigen Rechtsgrrundlagen (Ge
esetze, Verord
dnungen etc.).
Alle Ange
ebote sind freibleibend und unverbindlich
h. Die IMC Fac
chhochschule Krems GmbH behält es sich
h
ausdrücklich vor, Teile der Seiten od
der das gesam
mte Angebot ohne
o
gesonderrte Ankündigu
ung zu veränd
dern, zu
ergänzen, zu löschen oder
o
die Veröfffentlichung ze
eitweise oder endgültig einz
zustellen.
Die Links zu anderen Websites
W
wurd
den sorgfältig ausgewählt. Da
D die IMC Fa
achhochschule
e Krems GmbH
H auf
deren Inh
halte keinen Einfluss
E
hat, übernimmt sie dafür keine Verantwortung
V
g. Die IMC Facchhochschule Krems
GmbH we
eist darauf hin
n, dass sie keinen Einfluss a
auf Gestaltung
g und Inhalte der von ihr ve
erlinkten Web
bsites hat.
Die IMC F
Fachhochschule Krems Gmb
bH distanziertt sich daher vo
on Inhalten sä
ämtlicher auf sie verlinkend
den und
von ihr ve
erlinkten Seite
en hinsichtlich
h ihrer gesamtten Website.
Copyrigh
ht
Die veröfffentlichten In
nhalte und Ob
bjekte (Texte,, Bilder, Grafiken, Logos u.ä.) sind urhe
eberrechtlich geschützt.
g
Alle Rech
hte – sofern nicht anders ersichtlich - behält sich die
d IMC Fach
hhochschule K
Krems GmbH vor. Eine
Vervielfälltigung, Verarrbeitung, Eins
speicherung o
oder Verwendung solcher Grafiken,
G
Ton - und Videodokumente
sowie Tex
xte in andere
en elektronisch
hen oder ged ruckten Publikationen ist ohne
o
ausdrück
kliche Zustimmung des
Autors nic
cht gestattet.
Inhalte und Objekte kö
önnen ganz oder teilweise dem Urheberrrecht Dritter unterliegen. D
Durch Dritte geschützte
g
Marken- und Waren
nzeichen unterliegen un
neingeschränk
kt den Besttimmungen des jeweils gültigen
Kennzeich
henrechts und
d den Besitzre
echten der jew
weiligen eingetragenen Eige
entümer.
Datenschutz
Sofern in
nnerhalb des Internetangebotes die Mö
öglichkeit zur Eingabe persönlicher ode
er geschäftlich
her Daten
(Emailadrressen, Name
en, Anschrifte
en) besteht, erfolgt die Preisgabe
P
dies
ser Daten se
eitens des Nu
utzers auf
ausdrücklich freiwillige
er Basis.
Die Nutzu
ung der im Rahmen
R
des Im
mpressums o der vergleichbarer Angabe
en veröffentlicchten Kontakttdaten wie
Postansch
hriften, Telefo
on- und Faxnummern sow
wie Emailadressen durch Dritte zur Ü
Übersendung von nicht
ausdrücklich angeforderten Informationen ist n
nicht gestattet. Rechtliche Schritte geg
gen die Verse
ender von
nten Spam-Ma
ails bei Verstößen gegen die
eses Verbot bleiben ausdrücklich vorbeh alten.
sogenann
Rechtsw
wirksamkeit des
d
Haftungs
sausschlusse
es
Dieser Haftungsaussch
hluss ist als Teil des Inte
ernetangebote
es zu betrach
hten, von dem
m aus auf diese Seite
verwiesen
n wird. Sofern
n Teile oder einzelne
e
Formu
ulierungen die
eses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht
mehr ode
er nicht vollsttändig entspre
echen sollten,, bleiben die übrigen Teile in ihrem Inh
halt und ihrer Gültigkeit
davon un
nberührt.
Lettzte Aktualisierung
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