
Haftungsausschluss 

Zugriffsbeschränkung 

Die auf dieser Website (die „Site“), Sub-Websiten, Frameseiten sowie interne 
Weiterleitungen (aufgezählt unter Nutzungsbedingungen) enthaltenen Informationen dürfen in 
Ländern oder Rechtssprechungsgebieten oder von Personen nicht benützt werden, wo eine 
bzw. von denen eine Nutzung eine Rechtsverletzung konstituieren würde. Trifft dies auf Sie 
zu, sind Sie nicht berechtigt, auf eine der Informationen auf dieser Site zuzugreifen oder 
solche zu benützen. 

Nutzungsbedingungen 

Bitte lesen Sie diese Bestimmungen und Bedingungen (die "Nutzungsbedingungen") 
aufmerksam durch; sie regeln Ihren Zugriff und/oder Ihre Nutzung dieser Site. Indem Sie auf 
diese Site und auf einzelne Seiten derselben zugreifen, bestätigen Sie, dass Sie diese 
Nutzungsbedingungen anerkennen und verstanden haben. Wenn Sie diesen 
Nutzungsbestimmungen nicht zustimmen, müssen Sie vom Zugriff oder von der Nutzung 
dieser Site Abstand nehmen. Diese Nutzungsbedingungen können jederzeit geändert werden. 
Diese Site www.stift.biz ist im Eigentum der Mimas  GmbH (die "Gesellschaft"). Diese teil 
sich das Portal mit der Helmuth Stift GmbH „die Wohnwerkstatt. Diese Site und diese 
Nutzungsbedingungen unterliegen dem österreichischem Recht. Die Nutzungsbedingung 
betrifft auch die Subdomain http://mimas.stift.biz bzw http://wohnwerkstatt.stift.biz sowie die 
Domains  www.schattentechnik.at und www. federnreinigung.net (forwards und frames) 

1. Allgemeiner Haftungsausschluss 

Die Materialien und Information in dieser Site werden "ohne Mängelgewähr" und ohne 
ausdrückliche oder stillschweigende Garantien jedweder Art geliefert. Alle Garantien, 
einschliesslich aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Gewährleistung der 
durchschnittlichen Qualität und Eignung für einen bestimmten Zweck, werden hiermit 
ausgeschlossen. Es werden keine Gewährleistungen oder Garantien bezüglich des Inhalts, der 
Funktionalität, Links oder Kommunikationsvorgängen geleistet, und auch keine 
Gewährleistungen oder Garantien bezüglich Mängeln oder Fehlern bzw. der Korrektur 
derselben, Kommunikationsunterbrechungen oder –abhörungen oder Datenverlusten oder der 
Abwesenheit von Viren oder anderen schädlichen Komponenten. Auf keinen Fall haftet die 
Gesellschaft oder eine ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Gesellschaften 
gegenüber irgendeinem Dritten für Kosten oder Schäden, einschliesslich 
unmittelbarer und mittelbarer Schäden, besonderer Schäden, beiläufig entstandener oder 
Folgeschäden, die aus oder in Zusammenhang mit dem Zugriff auf diese Site oder der 
Nutzung dieser Site oder der Unfähigkeit zum Zugriff auf oder zur Nutzung dieser Site oder 
einer ihrer Funktionen oder Funktionsmerkmale entstanden sind, einschliesslich solcher 
Schäden in Zusammenhang mit einem Browsing- oder Herunterladevorgang von 
Informationen, Daten Text, Bildern oder anderen Materialien, die durch diese Site oder eine 
mit dieser Site verknüpften Website oder eine Website mit einem Link zu dieser Website 
zugreifbar sind. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers dieser Site, die 
Genauigkeit, Vollständigkeit, Zuverlässigkeit und Nützlichkeit aller Meinungen, 
Dienstleistungen oder anderen gelieferten Informationen zu bewerten. Alle auf dieser Site 
gelieferten Informationen werden unter der Bedingung und der Voraussetzung weitergegeben, 



dass diese nicht als Rechts-, Buchführungs-, Steuer-, Finanz-, Investitions- oder andere 
professionelle Beratungen oder als Beratungen zu bestimmten Tatsachen oder 
Angelegenheiten interpretiert oder geltend gemacht werden. Demgemäss wird für Nutzungen 
oder den Missbrauch solcher Informationen auch keinerlei Haftung übernommen. Benutzer 
dieser Site sind angehalten, unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Umstände ihre 
professionellen Berater zu konsultieren. 

2. Kein Angebot 

Nichts in dieser Site kann als Werbung, Angebot, Ratschlag, Empfehlung oder andere 
Dienstleistung zum Erwerb oder Verkauf von Investitionen oder zum Abschluss anderer 
Investment- oder anderer Rechtsgeschäfte interpretiert werden. Informationen über  
spezifische Produkte und/oder bestimmte Länder erhalten Sie auf der entsprechenden 
Website. 

3. Geistiges Eigentum 

Sofern oben nicht anders festgelegt, sind alle Informationen, Texte, grafischen Bilder,  
Funktionsmerkmale oder Funktionen und Layouts (einschliesslich des "Feel and Look") in 
dieser Site exklusives Eigentum der Gesellschaft und dürfen ohne die ausdrückliche 
schriftliche Zustimmung der Gesellschaft weder ganz noch teilweise kopiert oder 
weitergegeben werden. Sie sind allerdings berechtigt, alle Seiten von dieser Site für 
persönliche, nicht-kommerzielle Zwecke herunterzuladen oder zu drucken, vorausgesetzt, 
dass Sie keine urheberrechtlichen Hinweise entfernen. 

4. Links 

Die Links von dieser Site zu anderen Websites werden ausschliesslich zu Ihrer Information 
und Unterstützung zur Verfügung gestellt. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung 
oder Haftung bezüglich einer Website, zu der von dieser Site ein Link besteht (oder einer 
Website mit einem Link zu dieser Site), einschliesslich deren Inhalt und Operation. Von der 
Gesellschaft werden derartige Links nicht geprüft oder überwacht. Einige Websites befinden 
sich möglicherweise ausserhalb Ihres Landes und unterliegen anderen Vorschriften und 
Regeln. Ein Link von dieser Site zu einer anderen Website (oder ein Link von einer anderen 
Website zu dieser Site) konstituiert mit Bezug auf diese Website, deren Inhalt oder andere 
Produkte oder Dienstleistungen, die durch diese Website beworben oder vertrieben werden, 
kein(e) Zuweisung, Billigung, Zustimmung, Werbung, Angebot oder Aufforderung. Die 
Gesellschaft ist der Meinung, dass die von ihr bereitgestellten Links zu anderen öffentlich 
zugänglichen Websites, Webseiten, Newsgroups und anderen Quellen rechtlich zulässig sind 
und den allgemeinen und gewöhnlichen Erwartungen all jener Personen entsprechen, die sich 
des Internets bedienen. Ohne schriftliche Zustimmung des Gesellschaft ist es keiner Person 
und keiner Website gestattet, einen Link zu dieser Seite herzustellen, und dies weder auf die 
Homepage noch auf eine interne Seite derselben. 

5. Vertraulichkeit 

Das Unternehmen trifft angemessene Vorkehrungen, um alle von Online-Besuchern 
erhaltenen Informationen vor unbefugtem Zugriff und unbefugter Nutzung zu schützen und 
überprüft regelmäßig seine Sicherheitsmaßnahmen. 



Siehe Punkt "Senden Sie keine vertraulichen oder geschützten Informationen über die 
Website an das Unternehmen. Durch die Übermittlung von Informationen an das 
Unternehmen entsteht keine vertrauliche Beziehung zwischen Ihnen und dem Unternehmen. 
Alle Informationen, die das Unternehmen über die Website erhält, mit Ausnahme Ihrer 
persönlichen Identitätsdaten, gelten als nicht vertraulich. 

Für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten beim Besuch der Website beachten Sie bitte 
unsere Datenschutzrichtlinie, verfügbar unter "Datenschutz" www.stift.biz für die jeweilig 
publizierende Firma / Person 

6. Kontrolle 

Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, Vorlagen oder Übertragungen an diese oder durch diese 
Site oder eine Website, zu der diese Site eine Verknüpfung herstellt oder die eine  
Verknüpfung zu dieser Site herstellt, zu kontrollieren. Die Gesellschaft behält sich jedoch das 
Recht zu deren Kontrolle bzw. Überwachung vor, einschliesslich Chatrooms oder ähnlicher 
Website-Funktionen. Sie nehmen zur Kenntnis, dass mit solchen Informationen keinerlei 
Verpflichtungen verbunden sind und dass durch die Vorlage oder Übertragung solcher 
Informationen kein Vertrauensverhältnis, konkludentes Vertragsverhältnis 
oder anderes Verhältnis zwischen Ihnen und der Gesellschaft entsteht. 

7. Benutzerverhalten 

Beim Zugriff auf diese Site oder bei der Nutzung irgendeines Teils dieser Site ist es verboten: 

 gesetzwidrige, bedrohliche, beschimpfende, verleumderische, ehrrührige, obszöne, 
pornografische, entweihende oder auf andere Art und Weise anfechtbare 
Informationen jeder Art zu posten oder zu senden, einschliesslich und ohne 
Einschränkung aller Sendungen, die ein Verhalten konstituieren oder zu einem 
Verhalten aufrufen, das ein kriminelles Delikt darstellen,  eine zivilrechtliche Haftung 
nach sich ziehen oder auf andere Weise nationales oder internationales Recht verletzen 
würde; 

 Informationen oder Software zu posten oder zu senden, die einen Virus, einen Wurm, 
ein Trojanisches Pferd oder andere schädliche Komponenten enthalten; 

 die Funktion dieser Site zu beeinträchtigen oder einen anderen Benutzer / eine andere 
Benutzerin in der Nutzung dieser Site zu beschränken oder zu behindern; 

 irgendwelche durch diese Site erhaltenen Informationen, Software oder andere 
Materialien ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Gesellschaft für 
kommerzielle Zwecke zu posten, zu veröffentlichen, zu senden, zu reproduzieren, zu 
verteilen oder zu verwerten. 

Achtung:  
Jeder Versuch durch eine Person, diese Site zu beschädigen oder deren Betrieb zu untergraben 
kann eine Verletzung straf- oder zivilrechtlicher Normen konstituieren. Die Gesellschaft 
behält sich das Recht vor, von solchen Personen im vollen gesetzlich zulässigen Ausmass 
Schadensersatz zu fordern. 

8. anwendbares Recht / Gerichtsstand 



Diese Site und diese Nutzungsbedingungen sind gemäss österreichischem Recht zu 
interpretieren, durchzusetzen und zu erfüllen. Gerichtsstand ist Tulln. Die Gesellschaft leistet 
keine Zusicherungen, dass irgendwelche enthaltenen Informationen, Materialien oder  
Funktionsmerkmale/Funktionen zur Verwendung unter einer anderen Gerichtsbarkeit geeignet 
sind. Die Site richtet sich nicht an Personen unter einer Gerichtsbarkeit, in der (begründet 
durch die Nationalität, den Wohnort, die Staatsbürgerschaft oder sonst wie) die 
Veröffentlichung oder Bereitstellung der Site und ihrer Inhalte gegen örtliche Gesetze oder 
Rechtsvorschriften verstossen würde. Personen, bezüglich deren solche Einschränkungen oder 
Verbote gelten, dürfen auf diese Site nicht zugreifen bzw. diese nicht benützen. Der Zugriff 
auf diese Seite oder die Nutzung dieser Site erfolgt auf eigene Initiative, und Sie sind für die 
Einhaltung der anwendbaren örtlichen Gesetze und Rechtsvorschriften allein verantwortlich. 
Aktualisierungen und Modifizierungen dieser Nutzungsbedingungen können jederzeit 
geändert werden. Vergewissern Sie  
sich, dass Sie diese Nutzungsbedingungen bei jedem Zugriff und/oder jeder Nutzung dieser 
Site prüfen. 

Firmenanschrift / Daten 

Mimas Gmbh – Rudolftstrasse 3/2 – 3430 Tulln – Österreich  
mimas.office@stift.biz - +43 (0)2272 6472828 

Helmuth Stift GmbH „die Wohnwersktatt“ – Pfanngasse 4 – 3430 Tulln – Österreich  
wohnwerkstatt@stift.biz +43 (0)2272 6472828 

 


