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Informationspflichten lt. § 5 Abs. 1 E-Commerce-Gesetz und Offenlegungspflicht gemäß
Mediengesetz § 25 / Copyright / Haftung
www.rettungshunde.at ist ein Gemeinschaftsprojekt aller Aktivitäten von Christoph Rosenberger
und Such und Rettungshunde Team Austria. Die inhaltliche Verantwortung für die einzelnen
Beiträge liegt bei den AutorInnen bzw. AnsprechpartnerInnen. Die grundlegende Richtung von
www.rettungshunde.at besteht in der Information über Mantrailing, Hundeausbildung und Einsätze
zur Personensuche.
Alle Informationen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Sollte uns dennoch ein Fehler
passiert sein, bedauern wir dies, können für diesen Fall aber leider keine Haftung übernehmen.
Wir übernehmen keine Verantwortung für externe Inhalte, auf die wir mittels Hyperlink verweisen:
Wir haben keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte dieser gelinkten Seiten und
distanzieren uns deshalb ausdrücklich davon und machen uns deren Inhalte auch nicht zu eigen.
Auch machen wir darauf aufmerksam, dass wir unser Informationsangebot aus Gründen der
Aktualisierung laufend ändern.
Im Hinblick auf die technischen Eigenschaften des Internet kann keine Gewähr für die
Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der im Internet zur Verfügung gestellten Informationen
übernommen werden. Es wird auch keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder den Betrieb der
gegenständlichen Homepage und ihrer Inhalte übernommen.
Jede Haftung für unmittelbare, mittelbare oder sonstige Schäden, unabhängig von deren
Ursachen, die aus der Benutzung oder Nichtverfügbarkeit der Daten und Informationen dieser
Homepage erwachsen, wird, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.
Der Inhalt dieser Homepage ist urheberrechtlich geschützt. Die Informationen sind nur für die
persönliche Verwendung bestimmt. Jede weitergehende Nutzung insbesondere die Speicherung in
Datenbanken, Vervielfältigung und jede Form von gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe an
Dritte - auch in Teilen oder in berarbeiteter Form - ohne Zustimmung von Christoph Rosenberger
ist untersagt.
Hyperlinks auf www.rettungshunde.at sind willkommen. Jede Einbindung einzelner Seiten unseres
Angebotes in fremde Frames ist nicht gestattet.
Unsere Datenschutzrichtlinie: Die Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen zum
Datenschutz personenbezogener Daten ist für uns selbstverständlich. Gemäß Datenschutzgesetz
(DSG) sind personenbezogene Daten Informationen, die genutzt werden können, um die Identität
von Web-Benutzern zu erfahren. Darunter fallen Informationen wie Name, Adresse, Postanschrift,
Telefonnummer etc. Sämtliche Informationen, die nicht direkt mit der tatsächlichen Identität des
Benutzers in Verbindung gebracht werden können fallen nicht darunter. Bei Bedarf und sofern der
Benutzer einen personalisierten bzw. interaktiven Dienst auf unserer Website verwendet, erfassen
wir Firma, Namen, Vornamen sowie andere persönliche Informationen. Wir verwenden diese
personenbezogenen Daten nur im Falle von Anfragen und nur innerhalb unseres Unternehmens.
Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, dies ist zur Vertragserfüllung
erforderlich.
Sie haben das Recht zu erfahren, welche personenbezogenen Daten gesammelt wurden und
haben auch die Möglichkeit die Löschung dieser Daten zu veranlassen. Unsere Dateninsfostelle
erreichen Sie unter office@rettungshunde.at.
Informationspflicht gemäß ECG

