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Haftung 

Inhalte 
Wiewohl der Inhaber der Website größte Sorgfalt auf die Erstellung der Inhalte verwendet, kann er sich für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte nicht verbürgen. § 7 Abs. 1 TMG gemäß ist der Inhaber der 
Website für die eigenen Inhalte auf der Website verantwortlich, §§ 8 bis 10 TMG entbinden den Inhaber der Website indes von der Pflicht, die Unbedenklichkeit übermittelter oder gespeicherter fremder Inhalte zu überprüfen. 
Übermittelte oder gespeicherte fremde Inhalte, die gegen gesetzliche Auflagen verstoßen, werden bei Kenntnis der Rechtsverletzung umgehend von der Website entfernt. 

Links 
Ungeachtet der sorgfältigen Prüfung zum Zeitpunkt der Verlinkung übernimmt der Inhaber der Website keine Haftung für die Inhalte verlinkter Seiten. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber 
verantwortlich. Gesetzt den Fall, dass Links wider Erwarten zu gesetzwidrigen Inhalten weiterleiten, wird auf sie künftig verzichtet. 


Urheberrechte 
Die Texte und Abbildungen dieser Website sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne ausdrückliche vorherige Zustimmung weder für private noch für kommerzielle Zwecke verwendet werden.  
Von Peter W. Nikolaus (http://www.nikolaus-foto.at) wurde das Verwertungsrecht für das Profilfoto käuflich erworben. Die übrigen Fotos der Website sind frei kommerziell nutzbar und erfordern keinen Bildnachweis. Konkret 
handelt es dabei um ein  Bild von ulleo (Pixabay)  und ein Bild von Alexas_Fotos (Pixabay). Das Video ist Teil des Premiumpakets von Wix.com. 

Datenschutz 

Cookies 
Die Website arbeitet mit folgenden Cookies: 
• TS01354905, TS0180fgb2 und TS01e85bed werden aus Sicherheitsgründen und zur Betrugsbekämpfung verwendet. Diese Cookies verfallen nach Beendigung der Browsersitzung. 
• XSRF-TOKEN wird aus Sicherheitsgründen verwendet und verfällt nach der Browsersitzung. 
• _uetsid ist ein von Microsoft Bing Ads verwendetes Tracking-Cookie, mit dem es möglich ist, auf einen Nutzer einzugehen, der die Website bereits im Vorfeld besucht hat. 30 Minuten nach der Browsersitzung ist es 

wirkungslos. Nähere Informationen dazu sind unter https://bit.ly/32YuIl3 abrufbar. 
• bSession wird für die Messung der Systemeffektivität verwendet. 30 Minuten nach der Browsersitzung ist das Cookie wirkungslos. 
• hs dient der Sicherheit und verfällt nach der Browsersitzung. 
• SSR-caching ermöglicht die Anzeige des Systems, von dem die Website gerendert wurde. 
• svSession wird in Verbindung mit der Nutzeranmeldung verwendet und ist ausschließlich während der Browsersitzung wirksam. 

Die Website bedient sich der Online-Plattform Wix.com, um das Fachbuch »Kunstrausch« der Öffentlichkeit vorzustellen. An personenbezogenen Daten der Besucher besteht kein Interesse, nachdem Drittanbieter keine 
Anzeigen auf der Website schalten. Die Cookies, die in Gebrauch sind, dienen mithin ausnahmslos dazu, für einen optimalen, sicheren Webauftritt zu sorgen, der dem Besucher das bestmögliche Nutzererlebnis bietet.

mailto:gerold.koelle@chello.at
http://www.nikolaus-foto.at/
https://pixabay.com/de/photos/pinsel-farben-bunt-malerei-rot-3068340/
https://pixabay.com/de/users/ulleo-1834854/
https://pixabay.com/de/photos/m%C3%A4dchen-farbe-schwarz-wei%C3%9F-pinsel-2848057/
https://pixabay.com/de/users/alexas_fotos-686414/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2848057
https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/remarketing-in-paid-search-policies

	Haftung
	Datenschutz

