I. Betreiber dieser Website ist der ÖGV Österreichischer GebrauchshundesportVerband
Anschrift:
Österreichischer Gebrauchshundesport-Verband
Siegfried Marcus Str. 7a
2362 Biedermannsdorf
Telefon: 0043 22 36 710 880
Fax: 0043 22 36 710 880 21
DVR-Nr.: 0498343/002
ZVR-Nr.: 483604229

II. Copyright-Informationen
Das vorstehende Material ist durch den ÖGV urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte
vorbehalten. Das gesamte Material wird ausschließlich für den privaten, nicht gewerblichen
Gebrauch zur Verfügung gestellt.
Die nachstehenden Website-Bedingungen sowie andere für die Website, das Internet oder das
World Wide Web geltenden Gesetze oder Bestimmungen gelten für alle Benutzer dieser
Website.
Der ÖGV unterhält diese Website zu Zwecken der Information und als Kommunikationsforum.
Sie dürfen das auf der Website angezeigte Material für den privaten, nicht gewerblichen
Gebrauch herunterladen, soweit Sie alle urheberrechtlichen und andere geschützten Hinweise
in Bezug auf das Material einhalten. Sie dürfen keine Inhalte der Website einschließlich Text,
Bilder, Audio- oder Videodateien ohne schriftliche Genehmigung vom ÖGV für öffentliche oder
gewerbliche Zwecke vertreiben, verändern, übertragen, wiederverwenden, neu bereitstellen
oder benutzen.
Ihr Zugriff auf die Website und deren Benutzung unterliegen ebenfalls den nachstehenden
Website-Bedingungen und den geltenden Gesetzen. Durch den Zugriff und das Durchblättern
der Website akzeptieren Sie ohne Einschränkung oder Vorbehalt die Website-Bedingungen
und erkennen an, dass sonstige Vereinbarungen zwischen Ihnen und dem ÖGV bezüglich des
Gegenstands dadurch ersetzt werden.

III. Bedingungen der Nutzung der Website
1.

Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass alle Bilder oder Texte und/oder grafischen
Gestaltungen auf der Website urheberrechtlich geschützt sind, soweit nicht anders
vermerkt, und ohne schriftliche Genehmigung vom ÖGV nur zu den in den WebsiteBedingungen genannten Zwecken bzw. zu den im Text auf der Website genannten
Zwecken verwendet werden dürfen. Der ÖGV übernimmt keine Gewährleistung und
Haftung dafür und sichert auch nicht zu, dass das auf der Website angezeigte Material
nicht die Rechte Dritter, die nicht dem ÖGV gehören, verletzt.

2.

Obgleich sich der ÖGV nach besten Kräften darum bemüht, dass die Informationen auf
der Website zutreffend und auf dem aktuellen Stand sind, handelt es sich jedoch nur um
ein unverbindliches Informationsangebot. Es werden daher keine Zusicherungen
abgegeben und keinerlei Gewährleistung und Haftung für die Richtigkeit der
bereitgestellten Informationen übernommen. Der ÖGV übernimmt keinerlei Haftung oder
Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in den Inhalten der Website.

3.

Das Durchblättern und die Benutzung der Website erfolgen auf eigene Gefahr.

4.

Sämtliche Nachrichten oder sonstiges Material, die Sie mittels E-Mail oder in anderer
Form an die Website senden, einschließlich Daten, Fragen, Bemerkungen und
dergleichen, werden nicht als vertraulich und nicht als geistiges Eigentum behandelt. Das
gesamte Material, das Sie an die Website senden, wird Eigentum vom ÖGV und darf von
uns frei verwendet werden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Vervielfältigung,
Bekanntgabe, Übermittlung, Veröffentlichung, Wiedergabe und Bereitstellung. Weiterhin
darf der ÖGV zu jedem Zweck frei über Ideen, Konzepte, Know-how oder Verfahren
verfügen, die Bestandteil ihrer an die Website übermittelten Nachrichten sind,
einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Entwicklung, die Herstellung und den
Vertrieb von Produkten unter Verwendung dieser Informationen. Durch Ihre Benutzung
der Website teilen Sie dem ÖGV eventuell bestimmte Informationen über sich und Ihre
Benutzung der Website mit; in diesem Fall kann der ÖGV diese Informationen auswerten.
Dem ÖGV steht es frei, zu angemessenen Zwecken über diese Informationen zu
verfügen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Erstellung privater Webseiten
oder zu Marketingzwecken.

5.

Der widerrechtliche Gebrauch der Bilder auf dieser Website kann Urheberrechte,
Markenrechte,
Persönlichkeitsoder
Publizitätsrechte
und
gesetzliche
Wiedergabevorschriften und -bestimmungen verletzen.

6.

Die auf dieser Website gezeigten Schutzmarken stellen geistiges Eigentum des ÖGV oder
Dritten dar. Ohne schriftliche Vereinbarung werden vom ÖGV oder Dritten, deren
geistiges Eigentum auf der Website angezeigt wird, an Inhalten der Website keinerlei
Rechte gewährt. Die Benutzung der auf der Website angezeigten Schutzmarken oder
sonstiger Inhalte der Website zu anderen als in den Website-Bedingungen genannten
Zwecken ist streng untersagt. Der ÖGV weist Sie darauf hin, dass der ÖGV den Schutz
seiner Schutzrechte ohne Einschränkung durchsetzen wird, einschließlich strafrechtlicher
Verfolgung.

7.

Der ÖGV überprüft keine Websites, die durch einen Link auf die Website vom ÖGV
verweisen, und ist für die Inhalte von Webseiten außerhalb der eigenen Website oder von
Websites, die auf die eigene Website verweisen, nicht verantwortlich. Wenn Sie mit
einem Link auf die Website vom ÖGV verweisen, auf Webseiten außerhalb der Website
oder andere Websites, erfolgt dies auf eigene Gefahr und ohne Erlaubnis durch den ÖGV.

8.

Obwohl der ÖGV bereitgestellte Nachrichten, Übermittlungen und Ähnliches auf der
Website kontrolliert und überprüft, ist der ÖGV hierzu nicht verpflichtet und übernimmt
keine Verantwortung oder Haftung für allfällige rechtswidrige Inhalte der

Kommunikationsforen. Es ist Ihnen untersagt, rechtswidriges Material zu übermitteln oder
als Nachricht bereitzustellen. Der ÖGV arbeitet in vollem Umfang mit den gesetzlichen
Behörden und Gerichten zusammen, die den ÖGV dazu auffordern oder anweisen, die
Identität der Person offenzulegen, die Informationen oder Material übermittelt oder als
Nachricht bereitgestellt hat. Der ÖGV behält sich vor, nach dieser Ziffer 8 unzulässiges
Material ohne weiteres zu löschen.

9.

Diese Website enthält eventuell Links zu externen Websites. Der Besuch dieser Websites
geschieht auf Risiko des Besuchers. Der ÖGV ist nicht verantwortlich für technische oder
inhaltliche Belange dieser fremden Websites.

10. Zugang
zu
passwortgeschützten/gesicherten
Bereichen
und
Zugang
zu
passwortgeschützten und/oder gesicherten Bereichen auf allen ÖGV Websites ist
ausschließlich für autorisierte Anwender erlaubt. Der ÖGV behält sich alle rechtlichen
Schritte gegen Personen vor, die ohne ausdrückliche Erlaubnis versuchen, sich Zugang zu
diesen Bereichen zu verschaffen.

11. Der ÖGV behält sich jederzeit das Recht vor, die vorliegenden Website- Bedingungen
durch Aktualisieren dieser Seite zu ändern. Sie sind an diese Änderungen gebunden und
sollten daher in regelmäßigen Abständen diese Seite aufrufen, um sich über die aktuellen
Website-Bedingungen zu informieren.

Copyright © 2013 ÖGV Alle Rechte vorbehalten.

