Wichtiger Rechtshinweis
Rechtshinweis Austro Business Solutions - Ing. Walter Rappl (kurz ABS):
Die Firma ABS hat nach besten Wissen und Gewissen alle ihr zumutbaren
Anstrengungen unternommen, um zu gewährleisten, dass die auf dieser WebSite bereitgestellten Informationen zur Zeit der Bereitstellung richtig und
vollständig sind.
Dennoch kann es zu unbeabsichtigten und zufälligen Fehlern gekommen sein, für
die wir uns entschuldigen.
Wir behalten uns auch vor, die Informationen in dieser Seite jederzeit und ohne
vorherige Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren. Das gilt auch für
Verbesserungen und/oder Änderungen an den auf dieser Seite beschriebenen
Produkten bzw. Programmen.
ABS gibt keinerlei Zusicherungen und übernimmt keine Gewährleistung für
andere Websites, auf die Sie über die ABS - Website gelangen können.
Wenn Sie auf eine Nicht-ABS Website zugreifen, ist das eine unabhängige Site,
über deren Inhalt wir keine Kontrolle haben. In keinem Fall haftet ABS für
irgendwelche unmittelbare, direkte, indirekte oder sonstige Folgeschäden
jeglicher Art, die sich aus der Nutzung dieser oder einer damit verlinkten Website
ergeben. Alle Entscheidungen liegen daher einzig und allein im
Verantwortungsbereich des Benutzers.
Sofern nicht anders angegeben, liegt das Urheberrecht aller auf der ABS
Website bereitgestellten Dokumente inklusive der zum Download angebotenen
Dateien und der dafür verwendeten Materialien wie Bilder und Logos
ausschließlich bei ABS.
Bezüglich jeglicher geistigen Eigentumsrechte wird keiner Person eine Lizenz
oder ein sonstiges Recht eingeräumt. Die Vervielfältigung der Dokumente ist nur
für den persönlichen und informativen Gebrauch gestattet. Jede Veränderung,
sonstige Vervielfältigung oder jeder sonstige Gebrauch ist ausdrücklich
untersagt.
Keine der auf der ABS Website bereitgestellten Informationen stellt oder soll eine
Aufforderung zum Kauf oder Handel mit Aktien der ABS darstellen.
Jeder Benutzer der ABS Website, der der ABS Informationen zur Verfügung stellt,
willigt ein, dass ABS uneingeschränkte Rechte an diesen Informationen erhält
und dass ABS sie in jeder von ihr gewünschten Art nutzen kann.
Die vom Benutzer zur Verfügung gestellte Information unterliegt nicht der
Geheimhaltung.
Weitere Hinweise unter: "Nutzungsbedingungen und Datenschutz" auf unserer
Home Page:
www.austrobusiness.com.

