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Nut zungs bedin gungen (»Disclaimer«)
Sie befinden sich auf der Web site unter der Domain perfektazeile.at. Der Betreiber dieser Web site behält sich alle Rechte an jeg lichem Inhalt dieser Web site
vor (Mehr Informa tionen zum Betreiber dieser Web site finden Sie im Bereich „Im pressum“). Im Rahmen dieses Vor behal tes wird jedem Inter net-Teil nehmer
der Zugang zu, die Ver wendung und die Weiter gabe von Informa tionen über diese und aus dieser Web site im fol genden Umfang gestattet:

Der Zugang zu dieser Web site ist bis auf Wider ruf nur mit Web-Brow sern zu persön lichen Informa tions zwecken gestattet. Davon aus drück lich aus -
geschlos sen ist die Ver wendung von Techno logien (Pro gramm befeh len, Soft ware und ähn lichen Hilfs mitteln), die ein Aus kund schaf ten von System -
funk tionen oder Daten auf Ein rich tungen und Daten banken des Betrei bers ermög lichen, oder die eine bestim mungs widrige Inan spruch nahme von
Server-Lei stung und/oder Daten trans fer ver ursa chen.

Es ist bis auf Wider ruf gestattet, die Adresse dieser Web site, auch in Form von „Hyper links“, zu ver öffent lichen. Die Ver öffent lichung von Daten, Doku -
menten, Doku ment aus zügen und Dateien als Teil von Web sites unter anderen Domains, ein schließ lich des „Inline-Framings“, ist, sofern dies nicht vor -
her schrift lich durch den Betreiber genehmigt wurde, nicht gestattet. Abge fragte Informa tionen und Daten dürfen dar über hinaus nicht ent gegen
gesetz lichen Bestim mungen ver wendet werden.

Der Betreiber behält sich die jeder zeitige Ände rung, Erweite rung oder Reduk tion des Inhal tes und der Funk tionen dieser Web site, und zur jeder zeiti -
gen und frist losen Sperre des Zugangs zur Web site bzw. zur Ein stel lung des Betriebs der Web site, vor.

Die bestim mungs gemäße Nutzung der Web site ist unent gelt lich. Der Besucher hat die den von ihm ver wende ten Dienstebetreibern und Bereit stel -
lern des Teil nehmer an schlus ses zuste henden Gebühren und Ent gelte, sowie Kosten für alle weite ren infra struktu rellen Maß nahmen, selbst zu tragen.

Zum Erreichen der vollen Funk tionali tät und/oder Dar stel lungs quali tät der Web site auf den Syste men des Besuchers kann die Ver wendung bestimm -
ter Soft ware oder bestimm ter Techno logien erforder lich sein. Der Besucher hat keinen Anspruch auf Unter stüt zung durch den Betreiber bei der Instal -
lation oder Konfigu ration von Soft ware oder Techno logie auf den Syste men des Besuchers. Sofern der Betreiber in Einzel fällen eine solche Unter stüt -
zung zur Ver fügung stellt, geschieht dies aus schließ lich kulanz weise.

Der Besucher erteilt dem Betreiber die Zustim mung, für den Betreiber zur Ver besse rung der Web site rele vante und perso nen fremde Benutzer system -
informa tionen und Informa tionen über das Ver halten des Benutzers auf der gegen ständ lichen Web site, mit Hilfe auto mations unter stütz ter Daten ver -
arbei tung zu ermitteln und zu ver arbei ten. Der Besucher kann diese Zustim mung durch Deakti vierung, Ent fernung oder Ver wendung besonde rer
Techno logien vorab ein schrän ken, wobei es zu einer Ein schrän kung der Funk tionali tät der Web site kommen kann. Es gelten dabei ana log die Bestim -
mungen bezüg lich Unter stüt zung der System konfigu ration und der Haftung laut diesen Nut zungs bestim mungen.

Sofern der Besucher im Rahmen einer Kontakt auf nahme mit dem Betreiber perso nen bezo gene Daten angibt, wird der Betreiber solche Daten weder
an Dritte ver kaufen noch ander weitig ver markten oder offen legen.

Der Besucher haftet für alle von ihm ver ursach ten Schäden, die dem Betreiber, anderen Besuchern oder anderen Dritten durch die Ver letzung dieser
Nut zungs bedin gungen ent stehen, und für alle Ansprüche, die gegen den Betreiber aus der Ver letzung dieser Nut zungs bedin gungen durch den
Besucher gestellt werden.

Auf grund des techni schen Standes des Inter nets und von Daten ver arbei tungs syste men können Ver arbei tungs-, Über tra gungs- und Dar stel lungs fehler
nicht aus geschlos sen werden. Der Betreiber haftet daher nicht für die all fällige Unrichtig keit oder Unvoll ständig keit der auf der Web site dar gestell ten
Informa tionen durch einen oder mehrere der genannten Fehler quellen.

Für Schäden beim Besucher, die durch die Umsetzung all fälli ger kulanz weise seitens des Betrei bers zur Ver fügung gestell ter Anlei tungen zur Instal -
lation und/oder Konfigu ration von Techno logie, die zur Errei chung der vollen Funk tionali tät und/oder Dar stel lungs quali tät der Web seite erforder lich
ist, ent standen sind, trägt der Betreiber keine Haftung.

Sofern auf der Web site Adres sen und/oder son stige Ver weise zu externen Web seiten ent halten sind, egal ob vom Betreiber oder durch einen Dritten
bereit ge stellt, über nimmt der Betreiber keine Haftung für den Inhalt dieser externen Web seiten.

Der Betreiber behält sich gering fügige und sach lich gerecht fer tigte Ände rungen der All gemei nen Nut zungs bedin gungen ohne weitere Ver ständi gung vor.

Es gilt öster reichi sches Recht unter Aus schluß der Ver wei sungs normen und des UN-Kauf rechts. Als aus schließ licher Gerichts stand gilt für sämt liche im
Zusammen hang mit der Inspruchnahme der Web site und deren Ressourcen durch den Besucher ent ste henden Strei tig keiten das sach lich zustän dige
Gericht für den ersten Wiener Gemeinde bezirk.

Sollte eine Bedingung der Nut zungs bedin gungen ganz oder teil weise unwirk sam oder undurch führ bar sein oder werden, berührt dies nicht die Wirk -
sam keit oder Durch führ bar keit der übrigen Bedin gungen. Die unwirk same oder undurch führ bare Bedingung wird durch eine wirk same oder durch -
führ bare Bedingung ersetzt, die in ihrem wirt schaft lichen Gehalt der unwirk samen oder undurch führ baren Bedingung mög lichst nahe kommt. Das -
selbe gilt ana log für Lücken der Nut zungs bedin gungen.
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