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Nutzungsbedingungen 

ACHTUNG: Bitte lesen Sie sich die folgenden Bedingungen aufmerksam durch, bevor Sie diese Website nutzen. Mit der 
Verwendung dieser Website erklären Sie sich mit diesen Nutzungsbedingungen einverstanden. Sollten Sie diese Bedingungen 
(nachfolgend „Bedingungen“) nicht akzeptieren, verwenden Sie diese Website nicht. 

1. Nutzung der Website 

Livepost Austria GmbH (nachfolgend „Livepost“) gestattet Ihnen das Sichten und Herunterladen der Inhalte dieser Website nur zu privaten, 
nichtkommerziellen Gebrauch, vorausgesetzt, in jeder Kopie des Inhaltes wird auf alle Urheber- und sonstigen Eigentumsrechte der 
ursprünglichen Inhalte hingewiesen. Die Inhalte dieser Website dürfen in keiner Weise verändert und nicht für offizielle oder kommerzielle 
Zwecke vervielfältigt oder öffentlich gezeigt, vorgeführt, verbreitet oder anderweitig genutzt werden. Die Nutzung der Inhalte dieser 
Website auf einer anderen Website bzw. in Netzwerkumgebungen ist untersagt. Die Inhalte dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. 
Jede unerlaubte Nutzung der Inhalte dieser Website kann gegen urheber-, warenzeichenrechtliche oder sonstige gesetzlichen Regelungen 
verstoßen. Beim Verstoß gegen diese Bedingungen erlischt automatisch Ihre Berechtigung zur Nutzung dieser Website. In diesem Fall sind 
Sie verpflichtet, alle heruntergeladenen bzw. gedruckten Inhalte unverzüglich zu vernichten. 

2. Herstellergarantieausschluss 

Die Inhalte (einschließlich aller Software) und Services auf dieser Website werden unter Ausschluss jeglicher Herstellergarantie 
zur Verfügung gestellt. Livepost übernimmt keine Verantwortung für deren Handelsüblichkeit, Eignung für einen bestimmten 
Zweck sowie die Nichtverletzung geistigen Eigentums. 

Die Verpflichtungen von Livepost in Bezug auf seine Produkte und Services unterstehen ausschließlich den Vereinbarungen, unter denen 
diese Produkte und Services zur Verfügung gestellt werden. Keine Inhalte auf dieser Website sollten so ausgelegt werden, dass sie eine 
Änderung dieser Vereinbarungen darstellen. Livepost übernimmt zudem keine Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Inhalte, Software und Services auf dieser Website. Livepost kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Inhalt und den 
Services dieser Website oder an den darin genannten Produkten und Preisen vornehmen. Der Inhalt und die Services dieser Website 
entsprechen möglicherweise nicht mehr dem neuesten Stand. Livepost ist nicht zur Aktualisierung der Inhalte und der Services auf dieser 
Website verpflichtet. Bestimmte Informationen auf dieser Website können sich auf Produkte, Programme oder Services beziehen, die in 
einigen Ländern nicht erhältlich sind. Wenden Sie sich bezüglich der für Sie verfügbaren Produkte, Programme und Services an Livepost. 

3. Haftungsbeschränkung 

Die Nutzung der auf dieser Website zur Verfügung gestellten Inhalte erfolgt auf alleinige Gefahr des Nutzers. Für mögliche Schäden 
(insbesondere entgangener Gewinn, Datenverlust bzw. Produktionsausfälle) übernehmen Livepost, seine Lieferanten bzw. Dritte, die auf 
dieser Website erwähnt werden, keinerlei Haftung. Dies gilt nicht im Falle des Vorsatzes und für den Fall, dass eine Haftung gesetzlich 
zwingend vorgeschrieben ist. Falls die Nutzung dieser Webseite bzw. der auf ihr angebotenen Inhalte dazu führt, dass Sie Ihre Geräte oder 
Ihre Daten warten, reparieren, austauschen oder sonst wie korrigieren müssen, übernimmt Livepost hierfür keinerlei Kosten. 
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