Allgemeine Geschäftsbedingungen
Der Betreiber der Website ist Kornelia Ackermann aus Villach.
Steuernummer 537/9161 Finanzamt Villach
Email:

kornelia.ack@aon.at
Nutzung

Auskünfte von Beratern sind im Einzelnen nicht dazu bestimmt, professionellen Rat einer
entsprechenden Berufsgruppe zu ersetzen. Meine Beratungen und Hilfestellungen ersetzen nicht den
Arzt oder Heilpraktiker.
Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Text, Bilder, Grafiken, Sound, Animationen und Videos sowie deren
Anordnung auf dieser Website unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze.
Der Inhalt dieser Websites darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, verändert oder
Dritten zugänglich gemacht werden. Diese Website enthält außerdem Bilder, die dem Copyright Dritter
unterliegen
Haftung
Die Befolgung von Ratschlägen aus einer Auskunft liegt allein in der Verantwortung des Kunden. Eine
Haftung für mittelbare oder unmittelbare Schäden ist ausgeschlossen. Der Betreiber übernimmt keine
Gewährleistung für einen bestimmten Zweck oder dafür, dass die angebotenen Leistungsmerkmale
den individuellen Ansprüchen des Kunden genügen. Der Betreiber haftet nicht für Schäden, die darauf
beruhen, dass Auskünfte (Aussagen, Ratschläge) befolgt oder nicht befolgt werden.
Anwendbares Recht
Es gilt ausschließlich das Recht Österreichs
Salvatorische Klausel
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder
undurchführbar oder lückenhaft sein oder werden, wird hiervon die Wirksamkeit der sonstigen
Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragsteile sind verpflichtet, die unwirksame, undurchführbare
oder lückenhafte Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, die im Rahmen des rechtlich Möglichen,
dem am nächsten kommt, was die Vertragsparteien nach dem ursprünglichen Sinn und Zweck der
unwirksamen oder undurchführbaren oder lückenhaften Klausel gewollt hätten, wenn sie die
Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit oder Lückenhaftigkeit der Regelung bedacht oder gekannt
hätten
Linkhinweis
Der Betreiber hat keinen Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte derjenigen Sites, zu denen auf
den folgenden Sites ein Link oder ein Banner gelegt ist
Haftungsauschluss bei eigenen Inhalten: Die Inhalte dieser Website werden mit größtmöglicher
Sorgfalt recherchiert und implementiert. Fehler im Bearbeitungsvorgang sind dennoch nicht
auszuschließen. Hinweise und Korrekturen senden Sie bitte direkt an kornelia.ack@aon.at

