
	  
Disclaimer	  	  
	  
1.	  Haftung	  für	  Inhalte	  und	  Links	  
	  
Die	  Inhalte	  dieser	  Webseite	  wurden	  mit	  größter	  Sorgfalt	  erstellt.	  Es	  wird	  jedoch	  
keinerlei	  Gewähr	  für	  die	  Richtigkeit,	  Vollständigkeit	  und	  Aktualität	  der	  Inhalte	  
übernommen.	  Bei	  Verweisen	  auf	  fremde	  Webseiten	  (,,Hyperlinks"),	  die	  außerhalb	  des	  
Verantwortungsbereichs	  des	  Autors	  liegen,	  ist	  eine	  Haftung	  des	  Autors	  für	  die	  
Richtigkeit,	  Vollständigkeit	  und	  Aktualität	  der	  Inhalte	  jedenfalls	  ausgeschlossen.	  	  
	  
2.	  Urheberrecht	  
	  
Die	  auf	  der	  Webseite	  des	  Autors	  erstellten	  Inhalte	  unterliegen	  dem	  Schutz	  des	  
österreichischen	  Urheberrechts.	  Für	  die	  Ausübung	  sämtlicher	  nach	  dem	  
österreichischen	  Urheberrechtsgesetz	  (UrhG)	  dem	  Werkschöpfer	  vorbehaltenen	  Rechte	  
(wie	  z.B.	  Vervielfältigung,	  Verbreitung,	  Bearbeitung,	  etc.)	  ist	  die	  ausdrückliche	  
Zustimmung	  des	  Autors	  erforderlich.	  Die	  freien	  Werknutzungen	  iSd	  UrhG	  bleiben	  
hievon	  unberührt.	  	  
	  
3.	  Datenschutz	  
	  
Die	  an	  uns	  übermittelten	  personenbezogenen	  Daten	  werden	  vertraulich	  behandelt	  und	  -‐	  
mit	  Ausnahme	  der	  im	  Rahmen	  von	  Google	  Analytics	  und	  Facebook	  übermittelten	  Daten	  -‐
nicht	  an	  Dritte	  weitergegeben.	  Sofern	  jedoch	  personenbezogene	  Daten	  im	  Rahmen	  der	  
Kommunikation	  durch	  Sicherheitslücken,	  welche	  nicht	  von	  uns	  zu	  vertreten	  sind,	  an	  
Dritte	  gelangen,	  so	  wird	  unsererseits	  dafür	  keine	  Haftung	  übernommen.	  	  
	  
Datenschutzerklärung	  für	  die	  Nutzung	  von	  Google	  Analytics	  	  
Die	  Webseite	  nutzt	  Google	  Analytics	  als	  Webanalyse-‐Tool.	  Dieses	  Tool	  wird	  von	  Google	  
Inc.	  bereitgestellt	  und	  nutzt	  „Cookies",	  das	  sind	  Dateien,	  die	  auf	  Ihrem	  PC	  gespeichert	  
werden	  (u.a.	  Ihre	  IP-‐Adresse)	  und	  durch	  die	  uns	  eine	  Analyse	  der	  Nutzung	  unserer	  
Webseite	  ermöglicht	  wird.	  Die	  erhobenen	  Daten	  werden	  an	  einen	  Server	  der	  Google	  Inc.	  
in	  den	  USA	  übertragen.	  Die	  Google	  Inc.	  nutzt	  diese	  Informationen	  um	  die	  
Webseitenaktivitäten	  auszuwerten	  und	  liefert	  dem	  Webseitenbetreiber	  einen	  Bericht.	  
Sollte	  es	  gesetzlich	  vorgeschrieben	  sein,	  wird	  die	  Google	  Inc.	  die	  Daten	  an	  Dritte	  
übertragen.	  Die	  Google	  Inc.	  lässt	  gegebenenfalls	  die	  Daten	  von	  Dritten	  auch	  verarbeiten.	  
Die	  Installation	  von	  Cookies	  können	  Sie	  mit	  einer	  entsprechenden	  Einstellung	  Ihrer	  
Software	  verhindern.	  Durch	  die	  Nutzung	  der	  Webseite	  erklären	  Sie	  sich	  mit	  der	  Nutzung	  
und	  Speicherung	  der	  Daten	  in	  der	  beschriebenen	  Form	  einverstanden.	  
	  
Datenschutzerklärung	  für	  die	  Nutzung	  von	  Facebook-‐Plugins	  (Like-‐Button)	  
Auf	  meiner	  Seite	  sind	  Plugins	  des	  sozialen	  Netzwerks	  Facebook,	  1601	  South	  California	  
Avenue,	  Palo	  Alto,	  CA	  94304,	  USA	  integriert.	  Die	  Facebook-‐Plugins	  erkennen	  Sie	  an	  dem	  
Facebook-‐Logo	  oder	  dem	  "Like-‐Button"	  ("Gefällt	  mir")	  auf	  unserer	  Seite.	  Eine	  Übersicht	  
über	  die	  Facebook-‐Plugins	  finden	  Sie	  hier:	  
http://developers.facebook.com/docs/plugins/.	  
Wenn	  Sie	  meine	  Seite	  besuchen,	  wird	  über	  das	  Plugin	  eine	  direkte	  Verbindung	  zwischen	  
Ihrem	  Browser	  und	  dem	  Facebook-‐Server	  hergestellt.	  Facebook	  erhält	  dadurch	  die	  
Information,	  dass	  Sie	  mit	  Ihrer	  IP-‐Adresse	  meine	  Seite	  besucht	  haben.	  Wenn	  Sie	  den	  



Facebook	  "Like-‐Button"	  anklicken	  während	  Sie	  in	  Ihrem	  Facebook-‐Account	  eingeloggt	  
sind,	  können	  Sie	  die	  Inhalte	  meiner	  Seite	  auf	  Ihrem	  Facebook-‐Profil	  verlinken.	  Dadurch	  
kann	  Facebook	  den	  Besuch	  meiner	  Seite	  Ihrem	  Benutzerkonto	  zuordnen.	  Ich	  weise	  
darauf	  hin,	  dass	  ich	  als	  Anbieterin	  der	  Seite	  keine	  Kenntnis	  vom	  Inhalt	  der	  übermittelten	  
Daten	  sowie	  deren	  Nutzung	  durch	  Facebook	  erhalte.	  Weitere	  Informationen	  hierzu	  
finden	  Sie	  in	  der	  Datenschutzerklärung	  von	  facebook	  unter:	  http://de-‐
de.facebook.com/policy.php	  
Wenn	  Sie	  nicht	  wünschen,	  dass	  Facebook	  den	  Besuch	  unserer	  Seiten	  Ihrem	  Facebook-‐
Nutzerkonto	  zuordnen	  kann,	  loggen	  Sie	  sich	  bitte	  aus	  Ihrem	  Facebook-‐Benutzerkonto	  
aus.	  


