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Kurant GmbH sowie ihre Töchter („Kurant“)
überprüfen alle Informationen dieser Website
auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität. Kurant übernimmt hierfür jedoch
keine Gewähr und ist auch nicht verantwortlich
für irgendwelche inhaltlichen Fehler oder
Auslassungen. Die Inhalte auf dieser Website
werden
unter
Ausschluss
jeglicher
Gewährleistung und Haftung zur Verfügung
gestellt. Die Nutzung dieser Website und die
Kommunikation hiermit erfolgt auf eigene
Gefahr.

Kurant GmbH and its affiliates (hereafter
"Kurant") check all information on this website
for correctness, completeness and timeliness.
Kurant assumes no responsibility for this and is
not responsible for any content errors or
omissions. The contents of this website are
provided under the exclusion of any warranty
and liability. The use of this website and the
communication herewith are at your own risk.

Sämtliche Firmenbezeichnungen der Kurant und
deren Logo sind - gleichgültig ob sie als Marken
gekennzeichnet sind oder nicht - eingetragene
bzw. nicht eingetragene Schutzrechte, sei es der
Kurant, der mit ihr verbundenen Unternehmen,
deren Lizenzgebern, deren Joint-VenturePartnern oder deren Lieferanten, es sei denn, sie
sind besonders gekennzeichnet.

All company names of Kurant and its logo,
whether or not they are marked as trademarks,
are registered or unregistered intellectual
property rights, whether Kurant, its affiliates,
their licensors, their joint-venture partners or
their suppliers, unless they are specially marked.

Ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung des
Inhabers entsprechender Schutzrechte wird
über die Website in keiner Weise eine Lizenz
oder ein anderes Recht an einem solchen
Schutzrecht eingeräumt.

No license or other right to such proprietary
rights is granted in any way on the website
without the express written consent of the
holder of such protective rights.

Eine Verwendung der Schutzrechte ist
ausdrücklich verboten und stellt einen Verstoß
gegen das Urhebergesetz, das Markengesetz
oder andere Gesetze dar, es sei denn, sie ist nach
diesen Nutzungsbedingungen zulässig. Es wird
darauf hingewiesen, dass Kurant nachdrücklich
alle Rechte im Hinblick auf die Website und
deren Inhalt, insbesondere im Hinblick auf ihr
geistiges
Eigentum
wahrnehmen
wird,
einschließlich der Einleitung strafrechtlicher
Schritte.

Use of the intellectual property rights is
expressly prohibited and constitutes a violation
of copyright, trademark, or other laws, except as
permitted by these Terms of Use. It should be
noted that Kurant will exercise all rights with
respect to the website and its content, in
particular with respect to its intellectual
property, including the initiation of criminal
proceedings.

Kurant gestattet die Ansicht und das
Herunterladen des auf der Website enthaltenen
Materials nur zum privaten, nichtkommerziellen
Gebrauch, vorausgesetzt, dass bei der
Vervielfältigung des Materials auf die
entsprechenden Urheber- und Eigentumsrechte
hingewiesen wird. Ohne ausdrückliches
Einverständnis von Kurant darf der Inhalt der
Website einschließlich der Texte, der Bilder, des
Ton- und des Videomaterials, zu öffentlichen
oder kommerziellen Zwecken weder verbreitet,

Kurant permits viewing and downloading of the
material on the website for private, noncommercial use only, provided that copying of
the material is referred to the relevant copyright
and property rights. The content of the website,
including texts, images, sound and video
material, for public or commercial purposes may
not be distributed, modified, transmitted,
reused or published without the express

Page 1

verändert, übertragen, wiederverwendet noch permission of Kurant, unless and insofar as this
publiziert werden, sofern und soweit dies nicht is not permitted by law.
gesetzlich erlaubt ist.
Weder Kurant noch Dritte, die an der
Einrichtung, Erstellung oder Übermittlung der
Website beteiligt sind, sind für Schäden
(einschließlich
eines
Virenbefalls
Ihres
Computers) verantwortlich, die aus dem Zugang
zur Website oder der möglichen bzw. einer
eventuellen nicht möglichen Nutzung der
Website entstehen können.

Neither Kurant nor any third parties involved in
the installation, creation or transmission of the
website shall be liable for any damage (including
a virus attack by your computer) resulting from
access to the website or the potential inability to
use the website.

Querverweise („Links“) von dieser Website auf
Websites Dritter sind nicht als Empfehlung von
Kurant für das jeweilige Unternehmen, dessen
Produkte oder Dienstleistungen zu verstehen.
Kurant hat nicht alle Websites Dritter
kontrolliert und übernimmt für die dort
vorgefundenen Inhalte bzw. weiteren Links
keinerlei Verantwortung. Die Nutzung eines
Links erfolgt auf eigene Gefahr.

Cross-references ("links") from this website to
third-party websites are not to be understood as
a recommendation by Kurant for the respective
company, its products or services. Kurant has not
checked all third-party websites and assumes no
responsibility for the contents or other links
found there. The use of a link is at your own risk.

Alle Inhalte und Informationen, die Sie an Kurant
über die Website oder per E-Mail übermitteln
(nachfolgend „Übertragungen“), gelten als nicht
vertraulich und als nicht urheber- und
eigentumsrechtlich geschützt. Kurant und ihre
Konzerngesellschaften
können
alle
Übertragungen für jeden Zweck, einschließlich
der Reproduktion, Bekanntgabe, Übertragung
und Veröffentlichung, verwenden. Es ist
untersagt,
bedrohende,
beleidigende,
verleumderische,
diffamierende,
pornografische, sittenwidrige oder anderweitig
rechtswidrige Inhalte an diese Website zu
übermitteln bzw. von dieser Website aus zu
verbreiten. Wir verweisen an dieser Stelle auch
auf unsere Datenschutzerklärung, abrufbar
unter www.kurant.at/impressum/.

All content and information you provide to
Kurant through the website or by email
(hereafter "Transmissions") are considered nonconfidential
and
non-copyrighted
and
proprietary. Kurant and its affiliates may use all
transmissions for any purpose, including
reproduction, disclosure, transmission and
publication. It is prohibited to transmit
threatening, insulting, slanderous, defamatory,
pornographic, immoral or otherwise illegal
content to this website or to distribute it from
this website. We also refer to our privacy policy,
accessible via www.kurant.at/en/imprint/.

Kurant steht es frei, diese Nutzungsbedingungen
jederzeit mit sofortiger Wirkung zu aktualisieren
und zu ändern. Jeder Nutzer sollte daher die
Website regelmäßig nach der jeweils aktuellen
Version
dieser
Nutzungsbedingungen
durchsehen.

Kurant is free to update and change these Terms
of Use at any time with immediate effect. Each
user should, therefore, review the website
regularly for the latest version of these Terms of
Use.
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