Inhalt des Onlineangebotes
Die Egerländer Blasmusik N/S übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit,
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die
Egerländer Blasmusik N/S, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch
die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter
und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern
seitens der Egerländer Blasmusik N/S kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Egerländer Blasmusik
N/S 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.

Verweise auf andere Internetseiten (Links)
Für all diese Links möchte die Egerländer Blasmusik N/S ausdrücklich betonen, dass sie keinerlei
Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten hat. Deshalb distanzieren wir uns
hiermit ausdrücklich von allen Inhalten der gelinkten Seiten auf unserer Homepage. Diese Erklärung
gilt für alle auf unserer Internetseite ausgebrachten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen die
Banner führen.

Urheber- und Kennzeichenrecht
Die Egerländer Blasmusik N/S ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihr selbst erstellte Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf.
durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen
des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen
Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen
nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, von der Egerländer
Blasmusik N/S selbst erstellten Objekten bleibt allein beim Autor der Seiten bzw. der entsprechenden
Urheberrechte. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen, Fotos und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne
ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

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

Gerichtsstand, anwendbares Recht
Ausschließlicher Gerichtstand für alle Ansprüche aus einem Vertragsverhältnis ist der Gerichtsstand
Bozen. Es gilt ausschließlich das Recht der Republik Italien.

Gestaltung, graphische Umsetzung
Egerländer Blasmusik Neusiedl am See, mit Sitz in I – 39040 Schabs, Rauth 135, in Person des
gesetzlichen Vertreters Herrn Dr. Ing. Rainer Stiassny.
Webmaster Dipl.-Ing. Stephan Stadler

