
HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND COPYRIGHT
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die 
Inhalte externer Links. Renato Pecnik übernimmt keine Verantwortung für Inhalte 
auf Websites von unseren Partnern und teilnehmenden Betrieben, auf die mittels 
Links verwiesen wird. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich 
deren Betreiber verantwortlich. Der Inhalt dieser Website ist urheberrechtlich 
geschützt. Sämtliche Inhalte, Texte und Grafiken sind Eigentum von Renato 
Pecnik - alle Rechte vorbehalten. Bestimmte Inhalte können weiters auch den 
Urheberrechts- und Nutzungsbedingungen von unseren Partnern oder Lieferanten 
unterliegen. Die Bereitstellung von Inhalten und Bildmaterial dieser Website auf 
anderen Websites ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Renato Pecnik 
gestattet.
Die auf dieser Website enthaltenen Angaben werden nach bestem Wissen erstellt 
und mit großer Sorgfalt auf ihre Richtigkeit überprüft. Trotzdem sind inhaltliche 
und sachliche Fehler nicht vollständig auszuschließen. Renato Pecnik übernimmt 
keinerlei Garantie und Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit 
der bereitgestellten Informationen. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Dies gilt 
auch für alle Links zu anderen URLs, die auf unserer Website genannt werden.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
„Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google 
Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf 
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der 
Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen 
über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird 
diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um 
Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen. 
Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google 
in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie 
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 
Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung 
dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen 
Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor 
benannten Zweck einverstanden. Der Datenerhebung und -speicherung kann 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen (mit http://tools.google.com/
dlpage/gaoptout?hl=de) werden. 
Angesichts der Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-
Adressen möchten wir darauf hinweisen, dass diese Website Google Analytics 
mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen nur 
gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit 
auszuschließen.“


