
IMPRESSUM

www.marillenernte.at

Informationen 

Für den Inhalt verantwortlich:

Mag. Josef Buchhart

E-Mail: office@marillenernte.at

Rechtliche Hinweise:

Im Hinblick auf die technischen Eigenschaften des Internets kann keine Gewähr für die Authentizität,

Richtigkeit und Vollständigkeit der im Internet zur Verfügung gestellten Informationen übernommen

werden. Es wird auch keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder den Betrieb der gegenständlichen

Homepage und ihrer Inhalte übernommen.

Jede Haftung für unmittelbare, mittelbare oder sonstige Schäden, unabhängig von deren Ursachen,

die  aus  der  Benutzung  oder  Nichtverfügbarkeit  der  Daten  und  Informationen  dieser  Homepage

erwachsen  wird,  soweit  rechtlich  zulässig,  ausgeschlossen.  Der  Inhalt  dieser  Homepage  ist

urheberrechtlich geschützt. Die Informationen sind nur für die persönliche Verwendung bestimmt.

Jede weitergehende Nutzung insbesondere die Speicherung in Datenbanken, Vervielfältigung und

jede  Form  von  gewerblicher  Nutzung  sowie  die  Weitergabe  an  Dritte  -  auch  in  Teilen  oder  in

überarbeiteter Form – ist ohne Zustimmung des Eigentümers untersagt.

Alle  Informationen  erfolgen  nach  bestem  Wissen  und  Gewissen.  Sollte  uns  dennoch  ein  Fehler

passiert sein, bedauern wir dies, können für diesen Fall aber leider keine Haftung übernehmen. Wir

übernehmen  keine  Verantwortung  für  externe  Inhalte,  auf  die  wir  mittels  Hyperlink  verweisen.

Hyperlinks auf www.marillenernte.at und dieser Domainuntergeordneten Seiten sind willkommen.

Jede Einbindung einzelner Seiten unseres Angebotes in fremde Homepages ist zu unterlassen.

Allgemeine Datenschutzerklärung



Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung

von  Daten  gemäß  der  nachfolgenden  Beschreibung  einverstanden.  Unsere  Website  kann

grundsätzlich  ohne  Registrierung  besucht  werden.  Dabei  werden  Daten  wie  beispielsweise

aufgerufene Seiten bzw. Namen der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit zu statistischen Zwecken

auf dem Server gespeichert, ohne dass diese Daten unmittelbar auf Ihre Person bezogen werden.

Personenbezogene Daten, insbesondere Name, Adresse oder E-Mail Adresse werden soweit möglich

auf freiwilliger Basis erhoben. Ohne Ihre Einwilligung erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte.

Datenschutzerklärung für Cookies

Unsere Website verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, die es möglich machen, auf dem

Endgerät des Nutzers spezifische, auf den Nutzer bezogene Informationen zu speichern, während er

die Website nutzt. Cookies ermöglichen es, insbesondere Nutzungshäufigkeit und Nutzeranzahl der

Seiten zu ermitteln, Verhaltensweisen der Seitennutzung zu analysieren, aber auch unser Angebot

kundenfreundlicher zu gestalten. Cookies bleiben über das Ende einer Browser-Sitzung gespeichert

und  können  bei  einem  erneuten  Seitenbesuch  wieder  aufgerufen  werden.  Wenn  Sie  das  nicht

wünschen,  sollten  Sie  Ihren  Internetbrowser  so  einstellen,  dass  er  die  Annahme  von  Cookies

verweigert.


