Sie sind hier: www.gartenbahn.at
.

Impressum
RECHTSHINWEISE Informationen nach § 5 E-Commerce Gesetz Impressum nach § 24
Mediengesetz Offenlegung nach § 25 Mediengesetz Offenlegung nach § 14 UGB
Nutzungsbedingungen Betreiber der Website:

Die Seiten gartenbahn.at; gartenbahnen.at und dbc-a.at sind private Seiten von Christian Hirsch
1150 Wien, Grimmgasse 36-38/2/8. Auf diesen Seiten wird nichts verkauft, versteigert usw.,
sondern dienen lediglich der Information und zur Unterhaltung.

Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form in Ausführung des Art. 7
B-VG auf Frauen und Männer in gleicher Weise.

Wünsche, Anregungen, Anfragen und dergl. bitte an meine o.a. Adresse oder
per Mail mittels Kontaktformular.
Unsere Seiten sind Spam-, Viren- und Spywarefrei. Für den Virus Faszination Gartenbahn den
Sie sich hier auf diesen Seiten eintreten können sowie für jegliche Art daraus
resultierende Folgeschäden, lehnen wir jede Verantwortung und Haftung ab.

Für die Alle die immer wieder nach einem Preis fragen:
Lest das Impressum von Anfang an nochmals Wort für Wort, dann werdet Ihr auch verstehen
warum es keine Preise bei uns gibt.

Forum und Gästebuch
Weiters weisen wir der Form halber ausdrücklich darauf hin, dass Einträge in unserem Forum
und auch Gästebuch nicht mit der Meinung des Seitenbetreibers konform sein müssen. Deshalb
distanzieren wir uns von Einträgen die nicht von uns kommen und machen uns diese auch nicht
zu eigen. Jeder ist für das was er schreibt selbst verantwortlich. Einmal freigeschaltene
Beiträge werden nachträglich weder zensuriert und auch nicht gelöscht. Gleiches gilt für Bilder,
Videos und Texte die nicht von uns veröffentlicht wurden.

Copyright und Co:
Ja so was gibt es tatsächlich. Die Inhalte (Texte und Bilder) unserer Seiten wurden mühevoll
rechechiert und zusammengetragen und unterliegen dem jeweiligen Urheberrecht. Wir haben
aber nichts dagegen, wenn jemand Bilder und Texte kopiert und privat verwendet.
Wir nehmen auch von dem heute leider leider allzu oft angewandten Abmahnschwachsinn
Abstand.
Bösartig werden wir nur, wenn Gewerbetreibende Inhalte unserer Seiten zu ihren Eigenen
machen und dann auch noch frivol ihr eigenes Copyright daruntersetzen und uns dann auch
noch auffordern entsprechende Texte oder Bilder von unseren Seiten zu löschen (Das ist
tatsächlich passiert).

Zu guter letzt noch das Übliche über Links und Rechts dieser Seite:
Bevor wir einen Link in unsere Seiten aufnehmen wird dieser auf Rechtsverletzungen,
pornografische bzw. rechts- und linksradikale Inhalte usw. geprüft, und wenn er "sauber" ist in
unsere Linkliste aufgenommen. Es kann uns niemand zumuten, dass wir diese Links permanent
auf Rechtsverletzungen kontrollieren und deshalb distanzieren wir uns auch von diesen. Sollten
sie eine Rechtsverletzung in einem der Links finden, senden Sie uns bitte eine Mail, wir werden
diesen Link dann sofort löschen.
Wer sich lieber mit rechtlichen Müll statt der Faszination Gartenbahn herumschlagen möchte;
hier gibt es auch die Datenschutzerklärung

Dieser Artikel wurde bereits 30118 mal angesehen.

