
 

Allgemeine Nutzungsbedingungen für buddhistisch.at  
 
 
Nutzung 
Die Nutzung der Website buddhistisch.at ist für Besucher der Webseite sowie für 
auf buddhistisch.at eingetragene Personen / Initiativen / Meditationsgruppen 
kostenfrei.   
  
Nutzungsbestimmungen für Besucher der Website buddhistisch.at  
buddhistisch.at räumt dem Besucher ein einfaches Nutzungsrecht an den 
bereitgestellten Informationen ein, und zwar beschränkt auf die Suche von 
Informationen zur eigenen Verwendung. Eine darüber hinausgehende Nutzung ist 
unzulässig.  
  
Nutzungsbestimmungen für auf buddhistisch.at eingetragene Personen / 
Initiativen / Meditationsgruppen 
Der Eintrag auf buddhistisch.at ist kostenfrei. Wir bitten um Spenden an die 
Österreichische Buddhistische Religionsgesellschaft von der buddhistisch.at geführt 
wird.   
Wenn Sie einen Eintrag auf buddhistisch.at haben möchten, lesen Sie hier die 
Bedingungen für einen Eintrag.   
Zum Entfernen oder zum Ändern eines Eintrags, senden Sie bitte eine kurze 
Nachricht an den Betreiber: service@buddhistisch.at.  
 
Vorbehalt 
Der Betreiber behält sich vor, Einträge ohne Bekanntgabe von Gründen abzulehnen 
und/oder zu löschen. Es besteht keinerlei Recht auf unser Service.  
Der Betreiber behält sich weiterhin vor, sein Angebot ohne Bekanntgabe von 
Gründen einzustellen. 
 
Haftung 
Die Inhalte dieses Webangebots wurden mit größter Sorgfalt erstellt.  
Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch 
keine Gewähr übernehmen. Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten 
Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Trotz sorgfältiger inhaltlicher 
Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den 
Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 
 
buddhistisch.at übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, 
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.  
 
Haftungsansprüche gegen den Webseiten-Betreiber, welche sich auf Schäden 
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung 
der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und 
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich 
ausgeschlossen, sofern seitens des Webseiten-Betreibers kein nachweislich 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.  
 
 



 
 
 
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. buddhistisch.at behält es sich 
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte 
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung 
zeitweise oder endgültig einzustellen. 
 
Datenschutz 
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat bei buddhistisch.at oberste Priorität. Wir 
geben Ihre Nutzungsdaten nicht an Dritte weiter. 
 
Für Besucher der Webseite buddhistisch.at gilt: Die Nutzung unserer Webseite ist 
grundsätzlich ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Personenbezogene 
Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mailadressen), die Sie uns bei 
Kontaktaufnahme per E-Mail oder Kontaktformular bekannt geben, verwenden wir 
nur für die Bearbeitung Ihrer Anfrage. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche 
Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 
 
Für Einträge auf buddhistisch.at gilt: Ein Eintrag auf unserer Webseite ist nur mit 
Angabe personenbezogener Daten möglich. Um die Richtigkeit Ihres Eintrags zu 
überprüfen, benötigen wir personenbezogene Daten (beispielsweise Name, 
Anschrift oder E-Mailadressen). Wir erfassen mehr Daten von Ihnen, als auf der 
Webseite tatsächlich veröffentlicht werden. Jene Daten, die in Ihrem Eintrag auf 
der Webseite erscheinen, werden nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung 
veröffentlicht. Sie können jederzeit die Änderung oder Löschung Ihrer Daten 
veranlassen, indem Sie eine E-Mail an service@buddhistisch.at senden. 
 
 

Wien, am 10. Juli 2014 


