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Inhaber und Herausgeber ist das Ingenieurbüro Dr. Fred Scheuer.
Die grundlegende Richtung von www.scheuer.co.at besteht in der
Information, Beratung und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern der HBLVA
für Chemische Industrie und Personen und Institutionen, die im Bereich der
Bodenmarkierung tätig sind.
Im Hinblick auf die technischen Eigenschaften des Internet kann keine Gewähr
für die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der im Internet zur
Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Es wird auch keine
Gewähr für die Verfügbarkeit oder den Betrieb der gegenständlichen Homepage
und ihrer Inhalte übernommen.
Jede Haftung für unmittelbare, mittelbare oder sonstige Schäden, unabhängig
von deren Ursachen, die aus der Benutzung oder Nichtverfügbarkeit der Daten
und Informationen dieser Homepage erwachsen, wird, soweit rechtlich
zulässig, ausgeschlossen.
Die Links werden regelmäßig überprüft, wir sind Ihnen aber dankbar, wenn Sie
einen defekten Link oder einen, welche auf ein illegales Angebot führt,
melden. Links zu anderen Websites werden ausschließlich zur Erleichterung
Ihrer Online-Tätigkeit bereitgestellt. Wenn Sie diese Links nutzen,
verlassen Sie diese Website.
Der Inhalt dieser Homepage ist urheberrechtlich geschützt. Die Informationen
sind nur für die persönliche Verwendung bestimmt. Jede weitergehende Nutzung
insbesondere die Speicherung in Datenbanken, Vervielfältigung und jede Form
von gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte - auch in Teilen
oder in überarbeiteter Form - ohne Zustimmung ist untersagt.
Hyperlinks auf www.scheuer.co.at sind willkommen. Jede Einbindung
einzelner Seiten unseres Angebotes in fremde Frames ist zu unterlassen.
Datenspeicherung
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher
oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht oder in
Folge eines direkten Kontakts per Brief, Telefon, Email oder persönlich Daten
ausgetauscht werden, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf
ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller
angebotenen Dienste ist - soweit technisch vorgesehen und möglich und zumutbar -

auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder
eines Pseudonyms gestattet. Die gegebenenfalls an uns übermittelten persönlichen
Daten, wie zum Beispiel: Name, Adresse, Mailadresse, Telefon- und Faxnummern,
Rechnungsadresse, Auftragsnummer, etc. oder andere persönlichen Angaben,
werden von uns nur zum jeweils angegebenen Zweck verwendet, sicher verwahrt
und nicht an Dritte weitergegeben, sofern dies nicht durch gesetzliche oder
behördliche Auflagen von uns gefordert wird. Im Falle von Geschäftsbeziehungen
(Vertragsabschluss) werden sämtliche Daten aus dem Vertragsverhältnis bis zum
Ablauf der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist (7 Jahre) gespeichert und
gegebenenfalls darüber hinaus bis zum Ablauf anderer Aufbewahrungsfristen
(Produkthaftung, Akkreditierungsgesetz, Chemikaliengesetz, etc.) gespeichert. Die
Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3
TKG sowie des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) und/oder lit b (notwendig zur
Vertragserfüllung) der DSGVO. Der Provider erhebt und speichert automatisch
Informationen am Webserver wie verwendeter Browser, Betriebssystem,
Verweisseite, IP-Adresse (ggf. in anonymisierter Form, darauf haben wir keinen
Einfluss), Uhrzeit des Zugriffs usw. Diese Daten können ohne Prüfung weiterer
Datenquellen keinen bestimmten Personen zugeordnet werden und wir werten diese
Daten auch nicht weiter aus, solange keine rechtswidrige Nutzung der Internetseite
vorliegt. Wenn (sofern dies angeboten wird) Webseitenbesucher Kommentare oder
Formulareinträge hinterlassen, werden die eingegebenen Daten und ihre IPAdressen gespeichert. Das erfolgt zur Sicherheit, falls jemand widerrechtliche Inhalte
verfasst (Beleidigungen, Propaganda, Hasspostings usw.). In diesem Fall sind wir an
der Identität des Verfassers interessiert.
Cookies und eingebettete Inhalte von Drittanbietern
Diese Internetseite speichert keine Cookies und nutzt und enthält keine
eingebetteten Funktionen von Drittanbietern wie z.B. von Google, Facebook
YouTube oder Twitter. Ebenso nutzt diese Internetseite keine sog. ‚Tracker‘ zur
Datenanalyse.
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