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Nutzung der Inhalte
Bitte sehen Sie von einer weiteren Nutzung der Inhalte ab, falls Sie den folgenden Bestimmungen nicht
zustimmen können!
Copyright
Der Inhalt dieser Seiten ist urheberrechtlich geschützt. Jede weitergehende Verwendung, insbesondere die
Speicherung in Datenbanken, Veröffentlichung, Vervielfältigung und jede Form von gewerblicher
Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte - auch in Teilen oder in überarbeiteter Form - ohne Zustimmung
der Betreiber ist untersagt.
Ausdrücklich untersagt ist die Verwendung von ausgedruckten oder andersartig verfügbar gemachten
Inhalten zu anderen als dem unmittelbaren Zweck persönlicher Information, etwa die Weitergabe oder
Verfügbarmachung gegenüber Dritten, auch wenn sie nicht-kommerziell und/oder aus privatem Interesse,
z.B. zur Vorlage bei Dritten erfolgt, mit Ausnahme der gekennzeichneten Presseinformation.
Jegliche auch teilweise Verwendung des Sourcecodes sowie anderer Systemteile und publizierten
Materialien (Bilder, Sounds usw.) unterliegt dem Copyright sowie den Lizenzbestimmungen des
Herstellers und bedarf seiner ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung.
Haftungsausschluss
Der Herausgeber erstellt und redigiert die in dieser Website publizierten Informationen nach bestem
Wissen und Gewissen in der Absicht, den Benutzern seriöse und aktuelle Information zu bieten. Alle per
Hyperlink oder anderer internet-inhärenter Techniken zugänglich gemachten Informationen, die nicht in
unmittelbarem Wirkungsbereich der Publikationstätigkeit des Herausgebers stehen, stehen in der
Verantwortung ihrer jeweiligen Publikatoren. Eine Haftung für jedwede darauf befindliche Information
sowie etwaige sich daraus ergebende Folgen wird seitens des Herausgebers ausgeschlossen.
Im Sinne des Produktionshaftungsrechts weist der Herausgeber darauf hin, dass inhaltliche Fehler nicht
vollständig auszuschließen sind, weswegen alle Angaben ohne GewÃ¤hr erfolgen. Der Herausgeber haftet
dabei nicht für Fehler, die etwa durch Quellen oder Bearbeitung entstanden sind. Seitens des Herausgebers
wird jede Haftung für Inhalte und deren Auswirkungen ausgeschlossen. Im Besonderen kann der
Herausgeber weder direkt noch indirekt für jegliche unmittelbare und mittelbare Auswirkungen zur

Verantwortung gezogen werden, die durch den Gebrauch oder Missbrauch der auf den auf dieser Website
enthaltenen Informationen entstehen.
Der Herausgeber behÃ¤lt sich den Eingriff in jegliche Inhalte unter der Voraussetzung vor, sittenwidrige,
nicht-ethische, gesetzeswidrige oder schädliche Inhalte zu entfernen. Weiters erstreckt sich jeglicher
Haftungsausschluss auf alle Inhalte wissentlich oder unwissentlich verlinkter Websites, offener Foren,
Gästebüchern, Benutzermeinungen sowie Tipps und anderer Information aus dem Internet, die über diese
Website erreichbar gemacht wurden. Die veröffentlichten Meinungen müssen sich nicht mit der Meinung
des Herausgebers decken.
Datenschutz
reigenliverooms.at nutzt Ihre eMailadresse nur für Bestell-/Anfragevorgänge, es sei denn Sie melden sich
ausdrücklich zu unserem Newsletterprogramm an. Reigenliverooms.at behaltet sich das das Recht vor, Sie
über wesentliche Neuerungen auf der Website / im Angebot per EMail zu informieren. Jedenfalls
verschickt reigenliverooms.at keine unerwünschten Werbemails.
Selbstverständlich behandeln wir Ihre Daten vertraulich und geben sie nicht an Dritte weiter. Ihre Daten
werden lediglich zur Ermöglichung und Vereinfachung Ihrer Anfragen gespeichert. Als Drittanbieter
verwendet Google Cookies zur Anzeigenschaltung auf dieser Website. Durch Verwendung des DARTCookies wird die Anzeigenschaltung anhand der Besuche der Nutzer auf dieser Website und anderen
Websites im Internet für Google ermöglicht.
Nutzer können die Verwendung des DART-Cookies deaktivieren, indem sie die
Datenschutzbestimmungen des Werbenetzwerks und Content-Werbenetzwerks von Google aufrufen.
Die Nutzung von reigenliverooms.at gilt als Zustimmung zur Nutzung und Sammlung Ihrer Informationen.
Über Änderungen unserer Richtlinien bezüglich Privatsphäre und Datenschutz informieren wir durch
Bekanntmachung auf reigenliverooms.at.
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