
 

 

 

Disclaimer 

 
 

 

Haftung für Inhalte 

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die 
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine 

Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir für eigene Inhalte auf diesen 

Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Diensteanbieter sind 

jedoch nicht verpflichtet, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten 
fremden Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die 

auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder 

Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen 

bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem 
Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei bekannt 

werden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte 

umgehend entfernen. 
 

Haftung für Links 

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir 

keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine 
Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige 

Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden 

zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. 

Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine 
permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 

Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei bekannt werden von 

Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. 

 
Urheberrecht 

Die Betreiber der Seiten sind bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu 

beachten bzw. auf selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen. Die 

durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen  Seiten 
unterliegen dem Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. 

Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung 

außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen 
Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser 

Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.  

 

Rechtswirksamkeit 
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden 

Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben 

die übrigen Teile dieses Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon 

unberührt.  
 

Bildnachweis  

Alle Fotos sind urheberrechtlich geschützt!  

 
Auskunft / Widerruf / Löschung 

Sie können sich aufgrund des Bundesdatenschutzgesetzes bei Fragen zur 

Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten und 

deren Berichtigung, Sperrung, Löschung oder einem Widerruf einer erteilten 
Einwilligung unentgeltlich an uns wenden. Wir weisen darauf hin, dass Ihnen ei n 

Recht auf Berichtigung falscher Daten oder Löschung personenbezogener Daten 

zusteht, sollte diesem Anspruch keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht 

entgegenstehen.  
 

 

Stand: Dezember 2018 

 

Ihre Anfragen können Sie per Post an 
unseren Datenschutz-Koordinator an 

folgende Adresse stellen: 

 

HIRSCH Servo AG 

zH Datenschutz-Koordinator  

9555 Glanegg 58 
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