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Informationen gemäß § 5 ECG und § 25 Mediengesetz
Behörde gem. ECG: Magistratisches Bezirksamt Klosterneuburg
anzuwendendes Recht: Allgem. Informationspflicht (abrufbar unter www.ris.bka.gv.at)
grundlegende Richtung: (§ 25 Abs 4 Mediengesetz) Die Website ist ein Online-Medium, welche der Kommunikation zwischen
der Firma SMG Screen Media, ihren Kunden sowie Interessenten dienen.
Disclaimer & Allgemeine Nutzungsbedingungen
Jede Nutzung der genannten Websites bzw. der darauf angebotenen Bilder, Texte und sonstigen Inhalte unterliegt den
nachstehenden Bedingungen:
Haftungsausschluss
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten
Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Die Inhalte von Patientenkommunikation.at, Patiententv.at unterliegen
dem Copyright des Domaininhabers. Es ist verboten, Abbildungen und Texte oder Teile davon ohne Absprache für
kommerzielle Zwecke zu benutzen. Dies betrifft vor allem Homepages und andere Webangebote, auf denen Anleitungen zum
Hacking, zur Viren- der Trojaner-Programmierung oder andere Angebote, die die Sicherheit im Internet betreffen, angeboten
werden. Die Umwandlung unserer Angebote in einer anderen Form wie der, die wir zur Verfügung stellen, gestatten wir nicht
ohne unser Einverständnis. Finden wir Informationen unseres Projekts auf fremden Seiten, die nicht mit uns abgestimmt und
zumindest mit einem entsprechenden Quellhinweis versehen wurden, behalten wir uns rechtliche Schritte vor. Dieser Abschnitt
gilt insbesondere für die von uns erstellten Bilder.
Haftungshinweis
1. Inhalt des Onlineangebotes
SMG selbst und die Informationszubringer sind stets bemüht, qualitativ hochwertige Informationen zur Verfügung zu stellen.
Trotzdem übernimmt SMG keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten
Informationen. Haftungsansprüche gegen SMG die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die
Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger
Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens SMG kein nachweislich vorsätzliches oder
grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. SMG behält es sich ausdrücklich vor,
Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
2. Verweise und Links
Sofern auf Verweisziele ("Links") direkt oder indirekt verwiesen wird, die außerhalb des Verantwortungsbereiches von SMG
liegen, haftet SMG nur dann, wenn SMG von den Inhalten Kenntnis hat und es SMG technisch möglich und zumutbar wäre, die
Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Für darüber hinausgehende Inhalte und insbesondere für Schäden, die
aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter dieser Seiten,
nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Diese Einschränkung gilt gleichermaßen
auch für Fremdeinträge in von SMG eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten.
3. Urheberrecht
SMG ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Sounds und Texte zu beachten, von ihm
selbst erstellte Grafiken, Sounds und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Sounds und Texte zurückzugreifen. Sollte
sich auf den jeweiligen Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch fremdes Copyright geschützte Grafik, ein Sound
oder Text befinden, so konnte das Copyright von SMG nicht festgestellt werden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten
Copyrightverletzung wird SMG das entsprechende Objekt nach Benachrichtigung aus seiner Publikation entfernen bzw. mit dem
entsprechenden Copyright kenntlich machen.
E-Mail-Werbung - Erlaubnis zur E-Mail-Werbung
Wir senden Ihnen nach Anmeldung zu unserem Newsletter per eMail regelmäßig interessante Informationen und Angebote zu
ähnlichen Produkten, die Sie interessieren könnten, zu. Den Newsletter können Sie jederzeit kostenfrei und formlos per eMail
oder im Newsletter durch klick auf den Link -Abmelden- abbestellen.
4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
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.
5. Urheberhinweis Bilddaten
pics: © Gerd Altmann, pixelio.de ; © Ali Smiles, flickr.com ; © Corinna Dumat, pixelio.de ;
© antoha713, fotolia.de ; © Rainer Sturm, pixelio.de

