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Informationsstatus und Haftungsausschluss  
Entsorgungstechnik Zehetleitner übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit, Voll-
ständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Inhalte oder Software oder ih-
re Eignung für bestimmte Verwendungszwecke. Vor einer Bestellung sollten Sie sich 
alle Angaben erst bestätigen lassen.  
 
Für Schäden aufgrund der Nutzung dieser Site, insbesondere für entgangenen Ge-
winn, Betriebsunterbrechungen oder Datenverlust, haftet Entsorgungstechnik Zehet-
leitner nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Bitte überprüfen Sie daher 
sorgfältig alle Informationen. Dieser Haftungsausschluss gilt auch für Schäden auf-
grund des Downloads oder der Benutzung heruntergeladener Software.  
 
Vertraulichkeit und Datenschutz  
Auf der Entsorgungstechnik Zehetleitner Seite erfolgt keine automatische Aufzeich-
nung von persönlichen Daten der Besucher, also von Informationen, die Benutzer  
identifizieren könnten.  
 
Wenn wir Sie zur Eingabe persönlicher Daten auffordern, ist es unser Grundsatz, dass 
wir nur die Informationen abfragen, die wir tatsächlich benötigen, und sie nur für die 
angegebenen oder offenkundigen Zwecke verwenden, für die sie gesammelt wurden 
(z.B. um Ihnen eine Broschüre oder angeforderte Informationen zu senden).  
 
Wenn wir Sie darauf aufmerksam machen, dass Ihre persönlichen Informationen für 
allgemeine (darunter direkte) Marketingzwecke verwendet werden sollen, geben wir 
Ihnen die Gelegenheit, eine solche Verwendung zu untersagen, und respektieren Ihre 
Wünsche. Wenn Sie keine Einwände haben, können Ihre Informationen unserem com-
puterisierten Kundenmanagementsystem zugänglich gemacht werden. Sie werden 
dann dazu verwendet, um Sie über Produkte und Dienstleistungen zu informieren, von 
denen wir annehmen, dass sie für Sie von Interesse sein könnten. Sie können auch 
dazu verwendet werden, um unsere Produkte und Dienstleistungen an Ihre Erforder-
nisse anzupassen sowie für Marktforschungen, Planungen und andere Zwecke, für die 
sie ausdrücklich oder offenkundig gesammelt wurden.  
 
Alle persönlichen Informationen, die wir über Sie sammeln, können an eine andere 
Distributionen oder an ein Partnerunternehmen - wie etwa einem Hersteller -
übermittelt werden, wo Ihre Anfrage im Auftrag der Firma Entsorgungstechnik Zehet-
leitner bearbeitet wird. Keinesfalls aber werden Ihre Informationen ohne Ihre aus-
drückliche Zustimmung an andere weitergeleitet. Sie werden an niemanden außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums gesendet, es sei denn, der Empfänger erklärt sich 
ausdrücklich damit einverstanden, dass er die Informationen unter Einhaltung dersel-
ben Bestimmungen verwendet, die im Europäischen Wirtschaftsraum gelten.  
 
Zu jeder Zeit können Sie Einsicht in die Informationen verlangen, die wir über Sie 
sammeln, und sollten die Daten nicht korrekt sein, werden wir sie auf Ihren Wunsch 
korrigieren oder löschen. Entsorgungstechnik Zehetleitner ist zu diesem Zweck für Ih-
re Daten verantwortlich.  
 
Alle an uns gesendeten Informationen, die sich nicht auf identifizierbare Personen be-
ziehen, seien es technische, kommerzielle oder unternehmensbezogene Informationen 
oder Daten anderer Art, werden nicht als vertraulich behandelt, unabhängig davon, ob 
sie als solche gekennzeichnet wurden. Es gehört zu den Nutzungsbedingungen dieser 
Site, dass Entsorgungstechnik Zehetleitner derartige Informationen offen zugänglich 
machen und nach eigenem Ermessen verwenden darf.  



 
Cookies 
Wir sammeln und analysieren bestimmte Informationen über die Besucher unserer 
Websites. Diese Daten verwenden wir, um die auf den Sites angebotenen Services 
auszubauen und zu verbessern. Die eigentliche Benutzeridentität ist, selbst mit ande-
ren uns zur Verfügung stehenden Informationen, nicht zu ermitteln. Bei den gesam-
melten Daten handelt es sich beispielsweise um die IP-Adresse des zum Besuch ver-
wendeten Computers, den dabei genutzten Browser und die auf der Site besuchten 
Seiten. Wir verwenden Cookies, um diese Informationen bereitzustellen.  
 
Bei einem Cookie handelt es sich um eine kleine Datei, die über die Website auf der 
Festplatte eines Benutzers abgelegt wird. Diese Datei ermittelt Informationen über 
vorhergehende Besuche auf der Website. 
 
Geltendes Recht  
Die Inhalte dieser Site und diese Nutzungsbedingungen unterliegen österreichischem 
Recht. Die Inhalte dieser Site sind ausschließlich für den Gebrauch innerhalb Öster-
reichs vorgesehen. 
 
Links  
Sie dürfen nur dann mit einem Link auf diese Site verweisen, wenn Ihr Link die Web-
seite der Entsorgungstechnik Zehetleitner in einem neuen, unabhängigen Fenster oh-
ne Frames, seitlichem Menü, schwebenden Fenstern oder anderem, nicht von Entsor-
gungstechnik Zehetleitner stammendem Text- oder Bildmaterial öffnet, das zugleich 
mit unserer Seite sichtbar ist. Jeder Link, der diesen Bedingungen nicht entspricht, 
verletzt unser Urheberrecht an dieser Site.  
  
Einige Links auf dieser Site verweisen Sie auf Sites von Drittanbieter, auf die Entsor-
gungstechnik Zehetleitner keinen Einfluss hat. Entsorgungstechnik Zehetleitner trägt 
keine Haftung für das, was Sie dort vorfinden oder was dort geschieht. Um die Sites 
von Drittanbietern zu nutzen, müssen Sie möglicherweise die dort geltenden Nut-
zungsbedingungen akzeptieren. Wir können nicht dafür garantieren, dass diese Be-
dingungen von der Seite aus zugänglich sind, auf die wir Sie verweisen. Dennoch un-
terliegen Sie auch bei solchen Sites den Nutzungebedingungen des Sitebetreibers. 
 


