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Haftungsausschluss: 

 

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 gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den 

allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter 

jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde 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 

Bekanntwerden 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 Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend 

entfernen. 

 

Urheberrecht 

 

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem 

deutschen Urheberrecht. 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. Soweit die Inhalte auf dieser 

Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. 

Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine 

Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. 

Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend 

entfernen. 

  

Dienstanbieter - Offenlegung gemäß § 24 Mediengesetz: 

Verleger, Hersteller und Dienstanbieter dieser Website ist die 

ases.at 

Anschrift: 



Ases.at 

Hasenau 19 

A-4813 Altmünster 

E-Mail: office@ases.at 

Tel.: +43 (0) 761220405 

Fax.: +43 (0) 761220405 

  

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz: ATU53415807 

Berufsbezeichnung: EDV Dienstleistung 

Zuständige Kammer: BH Gmunden 

  

Gewerbe: 

ases.at ist Mitglied der Wirtschaftskammer Gmunden und ist entsprechend den 

gewerberechtlichen Vorschriften zur Ausübung folgender Gewerbe berechtigt. 

 EDV Dienstleistung, BH Gmunden 

Anwendbare Vorschriften insbesondere: Gewerbeordnung 1994, Unternehmensgesetzbuch, 

abrufbar unter http://www.ris.bka.gv.at 

  

Rechtlicher Hinweis: 

Die Informationen, die ases.at Ihnen auf dieser Webseite zur Verfügung stellt, wurden mit 

größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und werden laufend im Hinblick auf inhaltliche 

Richtigkeit und Vollständigkeit aktualisiert und erweitert. 

Für dennoch auftretende, unbeabsichtigte und zufällige Fehler möchten wir uns entschuldigen 

und um Ihre Nachsicht bitten. ases.at schließt jede Haftung oder Garantie hinsichtlich der 

Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der auf dieser Webseite bereitgestellten 

Informationen oder für mögliche Folgen, die aus der Nutzung der Informationen resultieren, 

aus. 

Dies gilt insbesondere auch für Webseiten, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Es 

handelt sich dabei um Webseiten, auf deren Inhalt ases.at  keinen Einfluss hat. 

Soweit unsere Webseite in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält, bauen diese Aussagen auf 

Überzeugungen und Einschätzungen des Managements auf und unterliegen damit Risiken und 

Unsicherheiten. ases.at ist nicht verpflichtet, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen zu 

aktualisieren. Eine Haftung für solche Aussagen wird ausdrücklich ausgeschlossen. 

Entscheidungen des Benutzers aufgrund der Informationen, die in der folienbox.at-Webseite 

enthalten sind, liegen in dessen ausschließlichem Verantwortungsbereich.ases.at weist 

http://www.ris.bka.gv.at/


jegliche Haftung für Schäden jeglicher Art, einschließlich Folgeschäden, die im 

Zusammenhang mit der Verwendung der auf der ases.at-Webseite bereitgestellten 

Informationen entstanden sind, zurück. 

Der Inhalt, einschließlich Bilder, und die Gestaltung der ases.at -Webseite unterliegen dem 

Schutz des Urheberrechts und anderer Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums, unabhängig 

von jeglicher Kennzeichnung (z.B. (c), (r), oder (tm) Vermerk). 

Die Vervielfältigung der Dokumente ist nur für den persönlichen und informativen Gebrauch 

gestattet. Jede sonstige Vervielfältigung, Verbreitung, Wieder- und Weitergabe und sonstige 

Nutzung, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen, Bildmaterial oder Software, 

die direkt oder indirekt von der ases.at-Webseite abgerufen oder verwendet werden kann, ist 

ohne die schriftliche Zustimmung der ases.at nicht gestattet. 

Die Veränderung des Inhalts dieser Seiten einschließlich des sogenannten Framings und 

ähnlicher Maßnahmen ist nicht gestattet. Durch diese Webseite wird keine Lizenz zur 

Nutzung des geistigen Eigentums der ases.at gewährt. 

Soweit nicht anders angegeben, sind alle auf den Webseiten der ases.at verwendeten Marken 

markenrechtlich geschützt. Dies gilt vor allem für Firmenlogos und Kennzeichen. 

 


