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Disclaimer 

1. Sämtliche auf www.oppitzhuser.at erhobenen persönlichen Daten werden ausschließlich zu 
Ihrer individuellen Betreuung, der Übersendung von News und Informationen oder der 
Unterbreitung von Sonderangeboten gespeichert und verarbeitet. Wir sichern zu dass diese 
Daten nicht an andere Personen oder Unternehmen weitergegeben werden. 
Der Inhalt dieser Websites darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, verändert 
oder Dritten zugänglich gemacht werden. Einige Bereiche auf www.oppitzhauser.at enthalten 
außerdem Bilder und Texte, die dem Copyright Dritter unterliegen. 
  

2. Soweit nicht anders angegeben, sind alle Markenzeichen auf www.oppitzhauser.at 
markenrechtlich durch die Eigentümer geschützt. Dies gilt insbesondere für Marken, 
Typenschilder, Firmenlogos und Embleme.  
 

3. Die Karl Oppitzhauser GesmbH schließt jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt 
aus der Benutzung dieser Website entstehen, aus. 
Alle Nachrichten, Grafiken und das Design der Web-Sites von www.oppitzhauser.at dienen 
ausschließlich der persönlichen Information unserer Kunden. Die Nutzung erfolgt auf eigenes 
Risiko. 
  

4. Alle Benutzer nehmen diese Nutzungsbedingungen von www.oppitzhauser.at zur Kenntnis 
und erklären sich ausdrücklich damit einverstanden.  
 

5. Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des 
Verantwortungsbereiches der Karl Oppitzhauser GesmbH liegen, würde eine 
Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in der die Karl Oppitzhauser 
GesmbH von den Inhalten Kenntnis hat und es technisch möglich und zumutbar wäre, die 
Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Die Karl Oppitzhauser GesmbH erklärt 
daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden verlinkten Seiten 
frei von illegalen Inhalten waren. Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und 
zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb 
distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, 
die nach der Linksetzung verändert wurden. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige 
Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart 
dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche 
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich 
verweist.  
 

6. Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf 
diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der 
geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die 
übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

http://www.auto-moto-steiner.at/
http://www.bikestop127.at/
http://www.bikestop127.at/
http://www.bikestop127.at/
http://www.bikestop127.at/



