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FHS.Hinweise zu Haftung, Inhalten, Links und
Informationsangeboten
Haftung für Inhalte - Die Inhalte der FHS Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Als Diensteanbieter sind wir gemäß §6 Abs.1 MDStV und §8 Abs.1 TDG für eigene Inhalte auf diesen
Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Diensteanbieter sind jedoch nicht verpflichtet, die
von ihnen übermittelten oder gespeicherten fremden Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu
forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der
Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche
Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei
bekannt werden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Externe Links - Im Rahmen seines Informationsauftrages und seines Web-Angebotes hat der FHS diverse
Links zu externen Rechnern, Seiten und Informationen auf externen Web-Informationsangeboten in sein
Internet-Angebot aufgenommen und eingebunden. Eine Identifizierung des FHS mit den Inhalten dieser
Internet-Seiten ist damit nicht automatisch verbunden. Auch im Hinblick auf die sich häufig ändernden
Inhalte einzelner Internet-Seiten kann der FHS keinerlei Haftung für den Inhalt oder das Bestehen fremder
Seiten übernehmen. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche
Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine
permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer
Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links
umgehend entfernen.
Bei der Nutzung von externen Links sind die Urheberrechte dieser Inhalte unbedingt zu beachten.
Interne Links - Im Rahmen von internen Links hat der FHS interessante Veröffentlichungen, Publikationen
und digitalisierte Informationen mit in sein Angebot eingebunden. Die Urheberrechte wurden nach besten
Wissen und Gewissen geprüft und Angebote nur bei einwandfreier rechtlicher Situation aktiviert. Sollte
trotzdem ein Angebot bestehende Urheberrechte verletzen oder verletzen können, ersuchen wir Sie um
sofortige Kontaktaufnahme.
Foren, Beiträge - In den Foren sind die Inhalte und Beiträge von dritten Personen gespeichert. Diese wurden

Foren, Beiträge - In den Foren sind die Inhalte und Beiträge von dritten Personen gespeichert. Diese wurden
in Eigenverantwortung der jeweils angemeldeten und dem Systemverwalter sohin bekannten Personen
und/oder Institutionen erstellt. Der FHS übernimmt keine Garantie und keine Haftung für diese, weder von
Seiten der Inhalte noch dem Wahrheitsgehalt dieser Beiträge. Der FHS ist bemüht, im Sinne der Netiquette
Beiträge mit bedenklichem oder rechtlich nicht tragbaren Inhalt sofort zu sperren. Sollten Sie einen Beitrag
als anstößig empfinden oder Ihr Rechtsverständnis verletzt sehen, ersuchen wir sie, umgehend mit dem
Systemverwalter und Webmaster des FHS Kontakt aufzunehmen.
FHS hat nicht die Absicht, die Rechte Dritter zu verletzen, auch nicht fahrlässig. Sollte es aber dennoch zu
Streitigkeiten oder wettbewerbsrechtlichen oder ähnlichen Problemen kommen, bitten wir Sie, zur
Vermeidung unnötiger Rechtsstreite und den dadurch unnötig entstehenden Kosten beiderseits, sofort mit
uns Kontakt aufzunehmen. Wir werden sofort Ihren Einwand prüfen lassen und diesen dann, sofern
gerechtfertigt, sofort abstellen. Die Kostennote Ihrer anwaltlichen Abmahnung ohne eine vorherige
Kontaktaufnahme mit dem FHS werden wir deshalb im Sinne einer Schadensminderungspflicht Ihrerseits
als unbegründet zurückweisen. Unberechtigte Abmahnungen und/oder Unterlassungserklärungen werden
direkt mit einer negativen Feststellungsklage beantwortet.
webmaster[at]fhsaustria.org

Rechtliche Hinweise
Die Namen "FHS", "Freunde Historischer Schiffe" und "fhsaustria", "fhs-austria", "fhs_austria" und
vergleichbare in allen Formen, Groß-/Kleinschreibungen und Ergänzungen und extensions sind Vereinsund markenrechtlich national geschützt. Ein erweiterter internationaler Schutz ist beantragt. Die
Verwendung der Namensgebung(en) obliegt nach gültigem österreichischen Recht der Institution, die unter
diesem Namen eingetragen und rechtsverantwortlich ist und/oder diesem Namen von von ihr beauftragten
und/oder berechtigten verantwortlichen dritten Personen und/oder Institutionen rechtlich verbindliche
Ausarbeitungen, Aussagen, Angebote, Erklärungen und vergleichbare beauftragt und die Nutzung
schriftlich bestätigt hat.
Die Nutzung der Namensgebungen durch Dritte ist insbesondere als sichtbarer und/oder unsichtbarer Link
auf die eigene Homepage unwiderruflich untersagt, es sei denn, daß der FHS durch Vorstandsbeschluß dies
durch schriftliche Einverständniserklärung bewilligt hat. Dies gilt insbesondere für mündliche, schriftliche
und elektronische Veröffentlichungen, wobei bei elektronischen Veröffentlichungen sowohl die sichtbaren,
als auch unsichtbaren im Programm und/oder HTML- und vergleichbaren Codes (Internet) Nennungen als
Urheber und/oder Link zu unterlassen sind.
Ausdrücklich nicht davon betroffen sind vom FHS bewilligte elektronische Links auf die Homepage des
FHS sowie Zitate und andere Referenzierungen auf den FHS, die in einen Meldungs- und/oder
vergleichbaren Text eingebaut werden.
Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.
Urheberrecht - Der FHS bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf selbst erstellte
sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen. Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf
diesen Seiten unterliegen dem Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des
Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads
und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
eMail: Webmaster[at]fhsaustria.org

