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Copyrights und  Markenzeichen 

Wir sind bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, 
Videosequenzen und Texte zu beachten, von uns selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, 
Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen 
und Texte zurückzugreifen. 

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und 
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts 
und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung 
ist nicht der Schluß zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!  

Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor/Webmaster 
der Seiten und sind ausschließlich dessen Eigentum. Bilder und Grafiken auf dieser Webseite sind 
ebenfalls alleiniges geistiges Eigentum der Künstler. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher 
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten 
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors oder des Betriebes nicht gestattet. Bei 
nichteinhaltung behält sich der Webmaster rechtliche Schritte vor. 

Marken- oder Warenzeichen wurden in der Regel nicht als solche kenntlich gemacht. Das Fehlen einer 
solchen Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um einen freien Namen im Sinne des Waren- und 
Markenzeichenrechts handelt.  

Datenschutz 

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite und Ihr Interesse an unserem Uni Management 
Club. Sie werden eventuell um die Angabe persönlicher Informationen gebeten. Die Beantwortung 
dieser Fragen ist freiwillig. 

Sämtliche auf dieser Webseite erhobenen persönlichen Daten werden ausschließlich zu Ihrer 
individuellen Betreuung von uns und unseren Partnerunternehmen (die Unternehmen mit denen der Uni 
Management Club Linz Termine veranstaltet) gespeichert, verarbeitet und ggf. an unsere 
Partnerunternehmen weitergegeben. Wir sichern zu, dass Ihre Angaben entsprechend den geltenden 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt werden. Sollten Sie nicht mit der 
Weitergabe ihrer Daten an unsere Partner Unternehmen einverstanden sein, so müssen sie uns dies 
mitteilen. 

Mit der Anmeldung beim Uni Management Club stimmen Sie zu, das etwaige Fotos von Ihnen bei 
unsereren Veranstaltungen auf unserer Homepage und für diverese Werbezwecke verwendet werden 
dürfen.  
Unser Team hat leider keinen Einfluß auf die Sicherheit der Datenübermittlung im Internet. Bitte 
bedenken Sie dieses vor Ihrer Entscheidung, Informationen über das Internet an uns weiterzuleiten.  

Die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten ist uns wichtig. Deshalb werden alle Ihre Angaben wie Name, 
Adresse oder E-Mail-Adresse streng vertraulich behandelt und durch entsprechende 
Sicherheitssysteme geschützt. 

Wir weisen noch darauf hin, dass wir beim Besuch unserer Internetseite automatisch verschiedene 
technische Informationen und Nutzungsdaten der Besucher registrieren. 

Haftungsbeschränkung und Haftungsausschluss 

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für 
den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.  

Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung 
oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, 



auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich 
verweist. 

Haftungsausschluss 

Diese Webseite wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem können wir für die 
Fehlerfreiheit und Genauigkeit der enthaltenen Informationen nicht garantieren. 

Wir schließen jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung dieser Website 
entstehen aus, soweit diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seitens des Uni Management 
Clubs beruhen. 

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese 
Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden 
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des 
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

Copyright 

© Uni Management Club, Linz. Alle Rechte vorbehalten. Diese Webseite einschließlich aller seiner Teile 
wie Daten und Bilder ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen 
des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Uni Management Clubs unzulässig und strafbar. 
Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Verarbeitung 
oder Weiterverarbeitung in elektronischen Systemen. 

	  


