Rechtliche Hinweise
Der Zugang zur von der Kommunalkredit Austria AG („Kommunalkredit“) betriebenen Website und die
Nutzung der darauf enthaltenen Information unterliegen den nachfolgenden Bedingungen.
Informationen auf dieser Website sind nicht für natürliche oder juristische Personen bestimmt, die
einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, welche für die Verbreitung dieser Informationen
Beschränkungen vorsieht (dies gilt insbesondere für die USA).
Die Informationen und Dokumente auf dieser Website enthalten ausschließlich allgemeine
Informationen und sind keine finanzielle, rechtliche oder steuerliche Beratung des Besuchers. Sie
gelten nicht als Angebot für einen Vertragsabschluss oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der
hier beschriebenen Produkte. Bei Interesse am Erwerb von Produkten der Kommunalkredit sollten Sie
sich selbst bezüglich der gesetzlichen Voraussetzungen, Devisenkontrollbestimmungen und
anwendbaren Steuern in ihrem Heimatstaat erkundigen.
Die Kommunalkredit aktualisiert die Informationen auf dieser Website laufend und ist bei der
Erhebung der Daten um größtmögliche Sorgfalt bemüht. Trotzdem übernimmt die Kommunalkredit
keine für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der auf dieser
Website kostenlos zur Verfügung gestellten Informationen bzw. Informationsquellen und behält sich
das Recht vor, die hier verfügbaren Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern,
zu ergänzen oder von der Website zu entfernen.
Die Kommunalkredit schließt jegliche Haftung für Verluste oder Schäden, einschließlich Folge- oder
indirekte Schäden oder entgangenen Gewinn, die durch oder im Zusammenhang mit dem Zugriff auf
diese Website, mit den eingerichteten Verknüpfungen mit anderen Websites oder URLs anderer
Betreiber, oder mit der Nichtverfügbarkeit dieser Website entstehen könnten, aus. Die mit dieser
Website durch Links verknüpften Websites Dritter wurden und werden von der Kommunalkredit nicht
laufend geprüft. Die Kommunalkredit übernimmt daher keine Haftung für deren Inhalt, insbesondere
darin enthaltene Angebote, Produkte, Dienstleistungen und Informationen.
Die Kommunalkredit hat alle Anstrengungen unternommen, um sicher zu stellen, dass die auf dieser
Website bereitgestellten Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung richtig, korrekt und
vollständig sind. Obwohl die Kommunalkredit die Inhalte der Website stets prüft und laufend
aktualisiert, können sich die Daten inzwischen verändert haben. Daher kann es zu unbeabsichtigten
Fehlern kommen, für die wir uns entschuldigen.
Eine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten
Informationen kann von der Kommunalkredit nicht übernommen werden.
Die Kommunalkredit behält sich das Recht vor, Teile der Website oder das gesamte Angebot ohne
gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen oder zu löschen.
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Für Entscheidungen, die aufgrund der auf der Website bereitgestellten Informationen getroffen
werden, übernimmt die Kommunalkredit keine Haftung. Getroffene Entscheidungen stehen einzig und
allein im Verantwortungsbereich des Benutzers.
Das Urheberrecht an allen auf der Website angeführten Inhalten und Materialien, inklusive Texte,
Bilder, Grafiken und der zum Download angebotenen Dateien, liegt ausschließlich bei der
Kommunalkredit. Im Falle einer unbeabsichtigten Urheberrechtsverletzung wird die Kommunalkredit
das entsprechende Objekt sofort nach Benachrichtigung entfernen.
Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten,
Textteilen oder Bildmaterial bedarf der vorherigen Zustimmung der Kommunalkredit. Dies betrifft
nicht die angebotenen Downloads. Jede Veränderung der auf der Website zur Verfügung gestellten
Inhalte und Materialien sowie jede sonstige Vervielfältigung oder jeder sonstige Gebrauch ist
untersagt.
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