Haftungsausschluß
Der Zugang zur Website www.sellingemotions.com und ihre Benutzung wird unter den folgenden
Bedingungen gewährt. Mit der Benutzung von www.sellingemotions.com, nachfolgend kurz
SellingEmotions genannt, werden diese Bedingungen vollständig akzeptiert.
Die unter www.sellingemotions.com abrufbaren Artikel, Texte, Informationen, Anbieterprofile,
Veranstaltungsdaten, Suchmaschinenergebnisse sind ausschließlich zu Informationszwecken
bestimmt. SELLINGEMOTIONS haftet nicht für die Richtigkeit und Aktualität der übermittelten Daten,
der von Nutzern übertragenen Inhalte oder für jegliche Handlungen, die im Vertrauen darauf erfolgen.
Diese Website und die Informationen, Namen, Abbildungen, Grafiken, Logos und Symbole werden
ohne jegliche Zusicherung oder Bestätigung und ohne jegliche Gewährleistung gleich welcher Art zur
Verfügung gestellt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die implizierten Gewährleistungen der
marktgängigen Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck bzw. Beachtung der gewerblichen
Schutzrechte. Die auf dieser Site zur Verfügung gestellten Informationen wurden nicht erstellt, um
Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden und es liegt in Ihrer alleinigen Verantwortung,
sich vor jeglicher Nutzung dieser Informationen zu überzeugen, dass sie sich für Ihre Zwecke eignen.
SELLINGEMOTIONS bzw. jegliche ihrer Auftragnehmer bzw. Angestellten sind in keinem Fall für
jegliche Schäden, gleich welcher Art, haftbar, einschließlich unmittelbarer, spezieller, indirekter bzw.
Folgeschäden, die aus bzw. im Zusammenhang mit dem Zugang bzw. der Benutzung dieser Site bzw.
der Nutzung und Verbreitung der darin enthaltenen Informationen entstehen.
Auf dieser Site können Ungenauigkeiten bzw. Tippfehler vorkommen, die, nachdem sie entdeckt
werden, im eigenen Ermessen von SELLINGEMOTIONS korrigiert werden. Die auf dieser Website
enthaltenen Informationen werden außerdem regelmäßig aktualisiert. SELLINGEMOTIONS behält
sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung, Abänderungen, Verbesserungen und/oder
Änderungen dieser Informationen, Bedingungen, Namen, Abbildungen, Grafiken, Logos und
Symbolen bzw. den Produkten und Dienstleistungen, auf die auf dieser Website Bezug genommen
wird, vorzunehmen. Da sich das Internet unabhängig aus Tausenden von Sites in der ganzen Welt
zusammensetzt, sind die Informationen, Namen, Abbildungen, Grafiken, Logos und Symbole, die über
diese Site aufgerufen werden, gegebenenfalls außerhalb der Site entstanden. SELLINGEMOTIONS
schließt daher jegliche Verpflichtung bzw. Verantwortung in Bezug auf jeglichen Inhalt aus, der
innerhalb der Site, über die Website bzw. außerhalb der Website abgeleitet und erhalten wird bzw. auf
den zugegriffen wird. Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung
und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von
allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf dieser gesamten Website inkl. aller Unterseiten. Diese
Erklärung gilt für alle auf dieser Homepage ausgebrachten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu
denen Links oder Banner führen.
Die Warenzeichen, Handelsnamen, Symbole, Logos und Abbildungen, mit denen die Produkte von
SELLINGEMOTIONS und die Dienstleistungen und das gesamte Design, der Text und die grafischen
Darstellungen der Website gekennzeichnet werden, sind Eigentum von SELLINGEMOTIONS.
Vorbehaltlich ausdrücklicher Bestimmungen wird nichts, das in diesem Dokument enthalten ist,
ausgelegt, als würde jegliche Lizenz bzw. jegliches Recht unter dem Urheberrecht bzw. sonstiger
geistiger Eigentumsrechte von SELLINGEMOTIONS übertragen. Alle Rechte vorbehalten.
SELLINGEMOTIONS unternimmt zwar alle angemessenen Anstrengungen, um Viren auf dieser Site
auszuschließen, sie kann dies jedoch nicht gewährleisten und übernimmt keine Haftung für Viren.
Aufgrund dessen wird Ihnen empfohlen, alle angemessenen Schutzmaßnahmen zu ergreifen, bevor
sie Informationen von dieser Site herunterladen.
Sie verpflichten sich, weder den normalen Betrieb dieser Site zu stören, noch die Integrität dieser Site
durch "Hacking", Änderung von Informationen, die auf dieser Site enthalten sind, Hinderung bzw.
Einschränkung des Zugangs anderer Benutzer zu dieser Site, oder anderweitig, zu verletzen.
Für diese Bedingungen und diesen Disclaimer (Haftungsausschluss) und jegliche Forderung auf der
Grundlage der Nutzung von Informationen dieser Website gelten die Gesetze der Republik Österreich
und die Parteien unterliegen der ausschließlichen Zuständigkeit des Landesgerichts St.Pölten,
Österreich.

