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Haftungsausschluss 

 

Inhalt des Webangebotes  

Die IMC Fachhochschule Krems GmbH ist bestrebt, ihr Webangebot aktuell, inhaltlich richtig und vollständig 
anzubieten. Das Auftreten von Fehlern kann trotz sorgfältiger Prüfung dennoch nicht ausgeschlossen werden. 
Die IMC Fachhochschule Krems GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität und 
Vollständigkeit der in ihrem Webangebot bereitgestellten Informationen. Eine Haftung der IMC Fachhochschule 
Krems GmbH wird daher ausgeschlossen. Rechtlich verbindlich sind ausschließlich die Festlegungen in den 
einschlägigen Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen etc.).  

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die IMC Fachhochschule Krems GmbH behält es sich 

ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu 
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.  

Die Links zu anderen Websites wurden sorgfältig ausgewählt. Da die IMC Fachhochschule Krems GmbH auf 
deren Inhalte keinen Einfluss hat, übernimmt sie dafür keine Verantwortung. Die IMC Fachhochschule Krems 
GmbH weist darauf hin, dass sie keinen Einfluss auf Gestaltung und Inhalte der von ihr verlinkten Websites hat. 
Die IMC Fachhochschule Krems GmbH distanziert sich daher von Inhalten sämtlicher auf sie verlinkenden und 
von ihr verlinkten Seiten hinsichtlich ihrer gesamten Website. 

Copyright 

Die veröffentlichten Inhalte und Objekte (Texte, Bilder, Grafiken, Logos u. ä.) sind urheberrechtlich geschützt. 
Alle Rechte – sofern nicht ausdrücklich anders ersichtlich - behält sich die IMC Fachhochschule Krems GmbH 
vor. Eine Vervielfältigung, Verarbeitung, Einspeicherung oder Verwendung solcher Grafiken, Ton- und 
Videodokumente sowie Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche 
Zustimmung des Autors nicht gestattet. 

Inhalte und Objekte können ganz oder teilweise dem Urheberrecht Dritter unterliegen. Durch Dritte geschützte 

Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen 
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer.  

Datenschutz 

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten 
(Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf 
ausdrücklich freiwilliger Basis.  

Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie 

Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht 
ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von 
sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot bleiben ausdrücklich vorbehalten.  

Rechtswirksamkeit des Haftungsausschlusses  

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite 
verwiesen wird. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht 
mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit 
davon unberührt. 
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