Impressum

Impressum

FÜR DEN INHALT VERANTWORTLICH

Ing. Helmut Falle

Schwarzbergweg 10
A - 9500 Villach
Telefon: +43 (0)
Email:
oebhv@gmx.at Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript
muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
Web:
www.vasballhockey.at

Mag. Gerhild Gram

Telefon: +43 676 5516779
Email:
gerhild.gram@gmail.com Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt!
JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
Web:
www.vasballhockey.a
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FOTOS

Gerhild Gram;

MEDIENINHABER UND HERAUSGEBER
www.vasballhockey.at ist die Onlinepräsentation von VASBALLHOCKEY, der als
Medieninhaber und Herausgeber auftritt. Die inhaltliche Verantwortung für die einzelnen
Beiträge bzw. Kommentare liegt bei den Autoren bzw. Ansprechpartnern.
www.vasballhockey.at
dient zur Information und Bewerbung der Dienstleistungen von VASBALLHOCKEY. Alle
Informationen erfolgen nach besten Wissen und Gewissen. Sollte dennoch ein Fehler passiert
sein, bedauere ich dies, kann für diesen Fall aber keine Haftung übernehmen.

HAFTUNGSHINWEIS
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte externer
Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Wir verlinken auf eine fremde Seite im besten Wissen und Gewissen, dass diese keine
rechtswidrigen Inhalte zum Zeitpunkt der Verlinkung bietet. Wir entfernen den Link dorthin
unverzüglich, wenn wir erfahren, dass auf der verlinkten Seite rechtswidrige Inhalte oder
Tätigkeiten angeboten, beschrieben, beworben oder ähnliches werden.

URHEBERRECHT
Das Design sowie der Inhalt dieser Seiten sind urheberrechtlich geschützt. Die Informationen
sind nur für die persönliche Verwendung bestimmt. Jede weitergehende Nutzung,
insbesondere die Speicherung in Datenbanken, Veröffentlichung, Vervielfältigung und jede
Form von gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte - auch in Teilen oder in
überarbeiteter Form - ohne Zustimmung der Medieninhaber ist untersagt.
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NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Schutzrechte und Nutzungsrechte „ Vasbal l hockey “, ist eine zum Warenzeichen angemeldete
Marke von VASBALLHOCKEY. Der Medieninhaber behält alle Urheber- und sonstigen
Schutzrechte an allen zu
www.vasballhoc
key.at
gehörenden Webseiten inklusive Inhalt, Layout, Quelltext und Software. Der Medieninhaber
überträgt dem einzelnen Nutzer das Recht, die Inhalte für seinen persönlichen Gebrauch im
privaten wie im beruflichen Bereich zu nutzen. Die Rechte Dritter sind dabei zu wahren.
Quellenangaben oder Legenden dürfen nicht verändert oder gelöscht werden. Bei den
genutzten Informationen ist der Hinweis auf
www.vasballhockey.at
oder den Medieninhaber zu belassen oder anzubringen. Hyperlinks auf
www.vasballhockey.at
sind willkommen. Wir ersuchen Sie jedoch, das Einbinden einzelner Seiten unseres Angebots
in fremde Frames zu unterlassen. Jegliche kommerzielle Nutzung oder Vervielfältigung - auch
auszugsweise - bedarf der vorherigen ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung des
Medieninhabers!

DATENSCHUTZ - PRIVACY POLICY
VASBALLHOCKEY nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir halten uns strikt
an die Regeln der Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite
nur im technisch notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten
verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben.
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