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Inhalt 
Ich [Alexander Ernst] übernehme keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, 

Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen 

mich, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung 

oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und 

unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern 

meinerseits kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.  

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Es wird ausdrücklich vorbehalten, dass 

Teile dieser Website oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung verändert, 

ergänzt, gelöscht oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig eingestellt wird. 

Verweise & Links  
Auf aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der 

gelinkten/verknüpften Seiten habe ich keinerlei Einfluss. Deshalb distanziere ich mich hiermit 

ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten. Diese Feststellung gilt für 

alle gesetzten Links und Verweise. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und 

insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener 

Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, 

nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. 

Datenschutz 
Sämtliche auf dieser Website erhobenen persönlichen Daten werden ausschliesslich zu Ihrer 

individuellen Betreuung, der Übersendung von Produktinformationen oder der Unterbreitung 

von Angeboten gespeichert und verarbeitet. Ich sichere Ihnen zu, dass Ihre Angaben 

entsprechend den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt 

werden. 

Copyright 
Alle Rechte vorbehalten. Text, Bilder, Grafiken, Sound, Animationen und Videos sowie deren 

Anordnung auf dieser Website unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer 

Schutzgesetze. 

Der Inhalt dieser Websites darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, verändert 

oder Dritten zugänglich gemacht werden.  

© Alexander Ernst, Austria 

Garantie 
Diese Website wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem kann ich für 

die Fehlerfreiheit und Genauigkeit der enthaltenen Informationen nicht garantieren. Ich 

schliesse jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung dieser 

Website entstehen, aus. 
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