
Haftungsausschluss - AGB 
 

Es wird darauf verwiesen, dass alle Angaben auf dieser Website trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne 

Gewähr erfolgen und eine Haftung der Autoren und des Herstellers ausgeschlossen ist. 

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE NUTZUNG DER IM ALLGEMEINEN TEIL DER 
HOMEPAGE ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN INFORMATIONEN 
 

1. Beschreibung des Rechtsverhältnisses zwischen KMU consulting Wirtschaftsberatung GmbH 

einerseits und Benützung der Homepage andererseits: 

 

a. Die KMU consulting Wirtschaftsberatung GmbHstellt frei zugänglich allgemeine 

unternehmerische Informationen zur Verfügung. Zweck dieser Sammlung ist es, 

praxisrelevante Informationen betreffend das Unternehmertum - welche auch 

ansonsten frei zugänglich sind - systematisch und benutzerfreundlich aufzugliedern. 

 

b. Sämtliche in a) beschriebenen Leistungen erfolgen kostenlos. 

 

c. Den Benutzern steht es frei, die hier erworbenen Informationen zu verwenden. 

 

d. Die Informationen werden von der KMU consulting Wirtschaftsberatung GmbH - 

ohne Gewähr - auf dem neuesten Stand gehalten. 

 

e. Die KMU consulting Wirtschaftsberatung GmbH ist berechtigt, jederzeit und ohne 

vorherige Information den Inhalt der Homepage zu ändern. 

 

f. Den Benutzern entsteht kein wie immer gearteter Rechtsanspruch gegen die KMU 

consulting Wirtschaftsberatung GmbH, insbesondere nicht auf zur Verfügungstellung 

bestimmter Daten, umgehende Aktualisierung der zur Verfügung gestellten Daten 

oder Eignung der Daten für den vom Benutzer beabsichtigten Zweck. Der Benutzer 

nimmt ausdrücklich zur Kenntnis, dass die Beratung bezüglich individueller und/oder 

komplizierter Sachverhalte nur in einem persönlichen Gespräch mit ausreichender 

Sicherheit gewährleistet werden kann. 

 

2. Gewährleistung und Haftung: 

 

a. Ansprüche der Benutzer auf Grund etwaiger Störungen beim Betrieb der Homepage 

bestehen nicht, wobei sich die KMU consulting Wirtschaftsberatung GmbH diesfalls 

um baldigste Behebung der Störung bemüht. 

 

b. Die KMU consulting Wirtschaftsberatung GmbH haftet nicht für Vollständigkeit und 

Richtigkeit der Informationsinhalte dieser Website wie auch die Links zu anderen 

Websites und deren Inhalte, in welcher Weise auch immer. Dies gilt insbesondere 

auch für allfällige Folgeschäden, welche aus der Verwendung der zur Verfügung 

gestellten Informationen entstehen könnten. 

 

c. Weiters haftet die KMU consulting Wirtschaftsberatung GmbH keinesfalls für 

allfällige Schäden, welche durch die gesetzwidrige Verwendung der zur Verfügung 

gestellten Daten dieser Website wie auch der damit durch Links verbundenen 

Websites seitens der Benutzer und Dritter entstehen. 


