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Offenlegung gem. §25 des Mediengesetzes 

 

Diese Websiteite wurde im Rahmen der Lehrveranstaltung „Kreativitätstechniken“ an der 

JKU Linz erstellt und verfolgt keine kommerziellen Zwecke. 
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Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: 
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A-4400, Steyr 

carina.aigner@students.fh-steyr.at 

 

Haftung für Inhalte 

 

Nach §§ 8 bis 10 TMG besteht keine Verpflichtung, übermittelte oder gespeicherte fremde 

Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige 

Tätigkeit hinweisen. Es kann keine Gewähr auf die vollständige Richtigkeit der hier 

veröffentlichten Inhalte übernommen werden 

 

Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den 

allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch 

erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei 

Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen wird der Inhalt umgehend entfernt. 

 

Haftung für Links 

 

Die Inhalte enthalten Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte kein Einfluss 

besteht. 

 

Deshalb kann für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen weren. Für die 

Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten 

verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche 

Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht 

erkennbar. 

 



Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 

Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von 

Rechtsverletzungen werden derartige Links umgehend entfernt. 

 

Datenschutz 

 

Personenbezogene Daten werden auf dieser Seite sehr vertraulich und entsprechend der 

gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung behandelt. 

 

Die Nutzung dieser Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 

möglich. Soweit auf diesen Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, 

Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf 

freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte 

weitergegeben. Ich weise darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 

Kommunikation per E-Mail) 

 

Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch 

Dritte ist nicht möglich. 

 

Rechtlicher Hinweis 

 

Es kann keine Gewähr für die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der im Internet zur 

Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Es wird auch keine Gewähr für die 

Verfügbarkeit oder den Betrieb der gegenständlichen Webseite und ihrer Inhalte 

übernommen. 

 

Copyright 

 

© Copyright 2016 

Alle Rechte vorbehalten. Text, Bilder, und Grafiken sowie deren Anordnung auf dieser 

Homepage unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Der 

Inhalt dieser Website (oder auch nur ein Teil davon) darf ohne ausdrückliche Zustimmung 

weder kopiert, verbreitet, noch sonst irgendwie verwendet werden. 


