Allgemeine Geschäftsbedingungen Website
Haftungsausschluss
Die bundestheater.at-Website wurde nach bestem Wissen erstellt und gewissenhaft
getestet. Dennoch kann keine Haftung übernommen werden, dass die Funktionen auf
den bundestheater.at-Website fehlerlos sind, dass Fehler behoben werden oder dass
die bundestheater.at-Website bzw. der jeweilige Server frei von Viren oder anderen
schädigenden Programmen, Funktionen o.ä. sind. Der Zugang und die Benutzung der
Inhalte der bundestheater.at-Website geschieht in der alleinigen Verantwortung des
Benutzers.
Verweise auf andere Internetseiten sind charakteristische Elemente des WWW. Inhalte
von verwiesenen Seiten sind ausdrücklich kein Bestandteil der bundestheater.atWebseiten. Jedwede Gewährleistung oder Haftung für sämtliche Inhalte von
verwiesenen Seiten wird ausdrücklich ausgeschlossen. Die Bundestheater-Holding
distanziert sich ausdrücklich von etwaig rechtswidrigen Inhalten auf verwiesenen Seiten
und ist für Inhalte sowie Funktionen derartiger Websites nicht verantwortlich.
Verbindungen zu solchen Websites erfolgen auf eigenes Risiko des Benutzers.
Beiträge Dritter
Inhalte (Kommentare, Meinungen, Gästebucheintragungen etc.), die den
bundestheater.at-Webseiten über das Internet übermittelt werden, gehen ohne
Entschädigung in das ausschließliche Eigentum und zur uneingeschränkten
Verwendung der Bundestheater-Holding über. Inhalte, die den bundestheater.atWebseiten über interaktive Funktionen (wie „Gästebuch“ oder „Kommentar“) übermittelt
werden, werden gespeichert und können in den entsprechenden Foren öffentlich
dargestellt werden. Die Bundestheater-Holding untersagt ausdrücklich, rechtswidrige,
ethisch oder moralisch fragwürdige oder belästigende Inhalte über eine interaktive
Funktion an eine bundestheater.at-Webseite zu übermitteln. Die Bundestheater-Holding
schließt ausdrücklich jedwede Verantwortung für sämtliche solche übermittelten Inhalte
aus.
Die Redaktion behält sich vor, Einträge in diesen interaktiven Bereichen jederzeit ohne
Angabe von Gründen zu löschen.

Inhalte
Für sämtliche Lieferungen oder Dienstleistungen seitens der Bundestheater-Holding
gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen in der jeweiligen Fassung.
Inhalte, die auf den bundestheater.at-Webseiten angeboten werden, dürfen
ausschließlich zu gewöhnlichen Browsing-Zwecken im privaten und nicht kommerziellen
Bereich genutzt werden. Unberechtigte Änderungen oder anderweitiger Gebrauch
jeglicher Inhalte stellen eine Urheberrechtsverletzung dar und sind untersagt. Die
Vervielfältigung oder Veröffentlichung von Inhalten, insbesondere die Verwendung von
Texten, Textteilen oder Bildmaterial, bedarf der vorherigen Zustimmung der
Bundestheater-Holding.
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