
 
Rechtliche Hinweise 

 
 
 
Inhalt und Haftung 
 

Sinnspuren prüft und modifiziert regelmäßig die Informationen auf seiner Website. Trotz größter 
Sorgfalt können Daten und Informationen bereits ihre Gültigkeit verloren haben. Sinnspuren 
übernimmt daher keine Haftung und Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
veröffentlichten Informationen. Sinnspuren übernimmt weiters keine Haftung dafür, dass 
Informationen, Software oder andere über diese Website und deren Links zugängliche Informationen 
frei von Viren oder anderen schädlichen Komponenten sind. Sinnspuren haftet in keinem Fall für 
Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung von Informationen und Material aus der 
Website oder durch Zugriff oder Links auf andere Websites entstehen. 
Sinnspuren behält sich das Recht vor, seine Website jederzeit zu ergänzen oder Informationen zu 
ändern oder zu löschen. 
Für sämtliche Rechtsbeziehungen gilt österreichisches Recht. Gerichtsstand ist Wien. 
 

Links 
 

Durch Links auf der Website besteht die Möglichkeit, auf andere Websites zu gelangen, die nicht von 
Sinnspuren betrieben werden und daher außerhalb des Verantwortungsbereichs von Sinnspuren 
liegen. Sinnspuren ist weder für den Inhalt dieser Sites verantwortlich, noch billigt unterstützt oder 
bestätigt es Informationen, die auf externen Sites oder darin angeführten gelinkten Adressen enthalten 
sind. Sinnspuren übernimmt keinerlei Haftung für solche Anbieter externer Sites. Zum Zeitpunkt der 
Linksetzung waren auf der verlinkten Seite keine illegalen Inhalte erkennbar. 
 

Urheberrecht 
 

Aufbau und Inhalt der Sinnspuren-Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung oder 
Verwendung von Texten und Bildmaterial bedarf der vorherigen Zustimmung durch Sinnspuren. 
 

Datensicherheit und Datenschutz 
 

Das World Wide Web ist ein öffentlich zugängliches System. Die Weitergabe persönlicher 
Informationen online erfolgt auf eigenes Risiko. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Daten 
unterwegs verloren gehen oder in die Hände Unbefugter gelangen können. Sinnspuren übernimmt 
keine Haftung dafür. 
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Ihre persönlichen Daten werden absolut 
vertraulich behandelt, nur für die von Ihnen gewünschten Zwecke verwendet und nicht an Dritte 
weitergegeben. Wir erlauben uns jedoch, Ihre Angaben gegebenenfalls zur Übermittlung von 
Produktinformationen und für Werbezwecke zu nutzen. Wenn Sie mit einer Datennutzung für interne 
Zwecke nicht einverstanden sind, sind Sie berechtigt, dieser Nutzung jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft zu widersprechen. Hierzu genügt ein Email an office@sinnspuren.com. 
 

Kontakt 
 

Bei Problemen, Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an office@sinnspuren.com oder an 
das im Impressum genannte Büro von Sinnspuren. Die ständige Entwicklung des Internets macht von 
Zeit zu Zeit Anpassungen erforderlich. Wir behalten uns vor, jederzeit entsprechende Änderungen der 
Rechtshinweise bzw. unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorzunehmen. 
 
 
 
 

www.sinnspuren.com 


