
1	  Geltungsbereich	  	  

Diese	  Allgemeinen	  Geschäftsbedingungen	  gelten	  in	  ihrer	  zum	  Zeitpunkt	  der	  Dienstleistung	  aktuellen	  
Fassung	  für	  alle	  Dienstleistungen	  über	  unsere	  Homepage	  www.automotive-‐solutions.at	  
Kontaktadresse:	  
Automotive	  Solutions	  GmbH	  ,	  Sierninger	  –	  Straße	  91	  B/2,	  A-‐4400	  Steyr	   

E-‐Mail-‐Adresse:	  info@automotive-‐solutions.at	  	  

Tel:	  +43	  (0)	  7252	  21	  450	  
Fax:	  +43	  (0)	  7252	  21	  450	  92	  

Haftung	  

2.1	  Die	  Webseite	  www.automotive-‐solutions.at	  wird	  mit	  größtmöglicher	  Sorgfalt	  betrieben.	  Dennoch	  
kann	  keine	  Fehlerfreiheit	  gewährleistet	  werden.	  Jegliche	  Haftung	  für	  Schäden,	  die	  direkt	  oder	  
indirekt	  aus	  der	  Benutzung	  dieser	  Webseite	  entstehen,	  ist	  ausgeschlossen.	  
2.2	  Trotz	  sorgfältiger	  inhaltlicher	  Kontrolle	  übernehmen	  wir	  keine	  Haftung	  für	  die	  Inhalte	  externer	  
Links.	  Für	  den	  Inhalt	  der	  verlinkten	  Seiten	  sind	  ausschließlich	  deren	  Betreiber	  verantwortlich.	   

2.3	  Keine	  Abmahnung	  ohne	  vorherigen	  Kontakt.	  Sollte	  der	  Inhalt	  oder	  die	  Gestaltung	  unserer	  
Website	  fremde	  Rechte	  Dritter	  oder	  etwaige	  gesetzliche	  Bestimmungen	  verletzen,	  so	  bitten	  wir	  
diesbezüglich	  um	  eine	  entsprechende	  Nachricht	  ohne	  Kostenstellung.	  Zu	  Recht	  beanstandete	  
Passagen	  werden	  unverzüglich	  entfernt,	  ohne	  dass	  Ihrerseits	  eine	  Einschaltung	  eines	  
Rechtsbeistandes	  erforderlich	  ist.	  Von	  Ihnen	  dennoch	  ausgelöste	  Kosten	  ohne	  vorherigen	  Kontakt	  
werden	  wir	  umfassend	  zurückweisen	  und	  gegebenenfalls	  Gegenklage	  wegen	  Verletzung	  
vorgenannter	  Bestimmungen	  einreichen.	   

3	  Hinweise	  zur	  Datenverarbeitung	  	  

3.1	  Die	  Nutzung	  unserer	  Webseite	  ist	  in	  der	  Regel	  ohne	  Angabe	  personenbezogener	  Daten	  möglich.	  
Soweit	  auf	  unseren	  Seiten	  personenbezogene	  Daten	  (beispielsweise	  Name,	  Anschrift	  oder	  eMail-‐	  
Adressen)	  erhoben	  werden,	  erfolgt	  dies,	  soweit	  möglich,	  stets	  auf	  freiwilliger	  Basis.	  Diese	  Daten	  
werden	  ohne	  Ihre	  ausdrückliche	  Zustimmung	  nicht	  an	  Dritte	  weitergegeben.	   

Wir	  weisen	  darauf	  hin,	  dass	  die	  Datenübertragung	  im	  Internet	  (z.B.:	  bei	  der	  Kommunikation	  per	  E-‐	  
Mail)	  Sicherheitslücken	  aufweisen	  kann.	  Ein	  lückenloser	  Schutz	  der	  Daten	  vor	  dem	  Zugriff	  durch	  
Dritte	  ist	  nicht	  möglich.	  
Der	  Nutzung	  von	  im	  Rahmen	  der	  Impressumspflicht	  veröffentlichten	  Kontaktdaten	  durch	  Dritte	  zur	  
Übersendung	  von	  nicht	  ausdrücklich	  angeforderter	  Werbung	  und	  Informationsmaterialien	  wird	  
hiermit	  ausdrücklich	  widersprochen.	  Die	  Betreiber	  der	  Seiten	  behalten	  sich	  ausdrücklich	  rechtliche	  
Schritte	  im	  Falle	  der	  unverlangten	  Zusendung	  von	  Werbeinformationen,	  etwa	  durch	  Spam-‐Mails,	  vor.	  	  

3.2	  Datenschutzerklärung	  für	  die	  Nutzung	  von	  Facebook-‐Plugins	  (Like-‐Button)	  Auf	  unseren	  Seiten	  
sind	  Plugins	  des	  sozialen	  Netzwerks	  Facebook	  (Facebook	  Inc.,	  1601	  Willow	  Road,	  Menlo	  Park,	  
California,	  94025,	  USA)	  integriert.	  Die	  Facebook-‐Plugins	  erkennen	  Sie	  an	  dem	  Facebook-‐	  Logo	  oder	  
dem	  "Like-‐Button"	  ("Gefällt	  mir")	  auf	  unserer	  Seite.	  Eine	  Übersicht	  über	  die	  Facebook-‐	  Plugins	  finden	  
Sie	  hier:	  http://developers.facebook.com/docs/plugins/.	   

Wenn	  Sie	  unsere	  Seiten	  besuchen,	  wird	  über	  das	  Plugin	  eine	  direkte	  Verbindung	  zwischen	  Ihrem	  
Browser	  und	  dem	  Facebook-‐Server	  hergestellt.	  Facebook	  erhält	  dadurch	  die	  Information,	  dass	  Sie	  
mit	  Ihrer	  IP-‐Adresse	  unsere	  Seite	  besucht	  haben.	  Wenn	  Sie	  den	  Facebook	  "Like-‐Button"	  anklicken	  



während	  Sie	  in	  Ihrem	  Facebook-‐Account	  eingeloggt	  sind,	  können	  Sie	  die	  Inhalte	  unserer	  Seiten	  auf	  
Ihrem	  Facebook-‐Profil	  verlinken.	  Dadurch	  kann	  Facebook	  den	  Besuch	  unserer	  Seiten	  Ihrem	  
Benutzerkonto	  zuordnen.	  Wir	  weisen	  darauf	  hin,	  dass	  wir	  als	  Anbieter	  der	  Seiten	  keine	  Kenntnis	  vom	  
Inhalt	  der	  übermittelten	  Daten	  sowie	  deren	  Nutzung	  durch	  Facebook	  erhalten.	  Weitere	  
Informationen	  hierzu	  finden	  Sie	  in	  der	  Datenschutzerklärung	  von	  facebook	  unter	  http://de-‐	  
de.facebook.com/policy.php	   

Wenn	  Sie	  nicht	  wünschen,	  dass	  Facebook	  den	  Besuch	  unserer	  Seiten	  Ihrem	  Facebook-‐Nutzerkonto	  
zuordnen	  kann,	  loggen	  Sie	  sich	  bitte	  aus	  Ihrem	  Facebook-‐Benutzerkonto	  aus.	  
3.3	  Auskunft,	  Löschung,	  Sperrung	  
Sie	  haben	  jederzeit	  das	  Recht	  auf	  unentgeltliche	  Auskunft	  über	  Ihre	  gespeicherten	  
personenbezogenen	  Daten,	  deren	  Herkunft	  und	  Empfänger	  und	  den	  Zweck	  der	  Datenverarbeitung	  
sowie	  ein	  Recht	  auf	  Berichtigung,	  Sperrung	  oder	  Löschung	  dieser	  Daten.	  Hierzu	  sowie	  zu	  weiteren	  
Fragen	  zum	  Thema	  personenbezogene	  Daten	  können	  Sie	  sich	  jederzeit	  über	  die	  im	  Impressum	  
angegeben	  Adresse	  des	  Webseitenbetreibers	  an	  uns	  wenden.	   

4 Sonstiges  

4.1	  Es	  gilt	  österreichisches	  Recht	  unter	  Ausschluss	  des	  UN-‐	  Kaufrechts.	  
4.2	  Reklamationen	  können	  unter	  der	  eingangs	  genannten	  Adresse	  bekannt	  gegeben	  werden.	  
 

	  


