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Rechtliche Hinweise
Urheberrecht:
Die Seiten unseres Internet-Auftrittes — www.finfor.at — und alle ihre Bestandteile sind urheberrechtlich
geschützt. Texte und Inhalt: © 2013-2019 by Finanzforum, Wien, Österreich. Email: office@finfor.at —
Alle Rechte vorbehalten. Die inhaltliche und/oder graphische Veränderung der Seiten auf welche Art und
Weise auch immer ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht erlaubt. Jede kommerzielle Nutzung
dieser Seiten ist verboten. Der Benutzer verpflichtet sich mit der Verwendung der Seiten, die Urheber und
Eigentümer schad- und klaglos zu halten. Die Weitergabe dieser Seiten oder ihrer Bestandteile über das Internet oder ein anderes Medium ist mit vorheriger schriftlicher Genehmigung erlaubt. Jedenfalls müssen
dabei Urheberrechtshinweise und Dateikopf in vollem Umfange er- und enthalten sein. Benutzer dieser
Seiten dürfen einen Ausdruck für private Zwecke anfertigen. Auch erlaubte Kopien unterliegen diesen und
gesetzlichen urheberrechtlichen Bestimmungen. Kopieren oder Ausdrucken mit und auf welchem Medium
auch immer zu einem anderen Zweck kann eine Urheberrechtsverletzung begründen, die rechtlich verfolgt
wird. Bitte richten Sie Ihre Anfragen dazu schriftlich an die Vereinsadresse oder per Email an
office@finfor.at.
Bitte beachten Sie:
Bei allen unter www.finfor.at vorliegenden Seiten des Vereins „Finanzforum — Interessensgemeinschaft
der Finanzierungs- und Vermögensberater und deren Klienten“ handelt es sich ausschließlich um Akte der
freien Meinungsäußerung. Behörden gegenüber berufen wir uns insbesondere, aber nicht ausschließlich
auf Art. 10 EMRK, und zwar sowohl hinsichtlich der Seiten als Ganzes als auch hinsichtlich jedes ihrer
Bestandteile.
Aufzählungen, Empfehlungen, Nennungen von Personen, Namen, Markennamen und alle anderen Äußerungen dieser Seiten sind immer subjektiv, keinesfalls erschöpfend oder ausschließlich; sie sind ausdrücklich nicht als Empfehlung, Kaufaufforderung oder Werbung in welcher Art auch immer zu verstehen
und niemals in irgendeiner Hinsicht wertend, sondern immer nur darstellend.

Bitte beachten Sie unbedingt die insbesondere mit Produkt-, Marken- und Firmennamen verbundenen Immaterialgüterrechte, auf die wir an dieser Stelle mit Nachdruck hinweisen.
Haftungsausschluß:
Auf den Internet-Auftritt des Finanzforums (www.finfor.at) ist ausschließlich österreichisches Recht anzuwenden; die Anwendbarkeit nicht-österreichischen Rechts aus welchem Grund auch immer wird ebenso
absolut strikt ausgeschlossen wie die Haftung für den Inhalt dieser Seiten. Insbesondere wird darauf hingewiesen, daß ihre Aktualisierung, etwa in Hinblick auf die sich ständig ändernde Rechtslage, durch technische, zeitliche oder sonstige Umstände verzögert bzw. verhindert werden kann. Ein Anspruch auf Aktualisierung dieser Seiten besteht jedenfalls nicht.
Keinesfalls sind diese Seiten — auf welche Weise auch immer — als Ergänzung oder gar als Ersatz direkter beratender oder sonstiger Tätigkeit zu verstehen. Als Akt der freien Meinungsäußerung dienen sie lediglich als Quelle unverbindlicher Informationen.
Besucher dieser Seiten erklären sich durch die Benutzung mit den hier genannten Bedingungen ohne jede
Einschränkung einverstanden; jenen, die mit diesen Bedingungen nicht vorbehaltslos einverstanden sind,
ist jede Nutzung dieser Seiten automatisch von vorneherein verboten.
Elektronischer Schriftverkehr:
Elektronischer Schriftverkehr: Elektronische Nachrichten (Emails) von einem Vereinsmitglied oder dem
Verein selbst sind für den ausschließlichen Gebrauch des Adressaten bestimmt und können privilegierte,
vertrauliche oder auf andere Weise von der Veröffentlichung ausgeschlossene Informationen enthalten.
Wenn Sie nicht der Adressat, ein Angestellter oder Vertreter des Adressaten sind, sind Sie nicht autorisiert, solche Nachricht, die angeschlossenen Dateien oder irgendeinen Teil davon zu lesen, zu drucken, zu
behalten, zu kopieren, weiterzugeben oder sonstwie zu verwenden.
Wenn Sie eine derartige Nachricht irrtümlich erhalten haben, verständigen Sie uns bitte sofort per Email
und vernichten Sie alle (elektronischen oder anderen) Exemplare dieser Nachricht.
Datenschutz:
Der Verein „Finanzforum — Interessensgemeinschaft der Finanzierungs- und Vermögensberater und deren Klienten“ sammelt, verarbeitet und speichert keinerlei personenbezogene Daten. Seinen Mitgliedern
steht (jeweils für die Dauer der Vereinszugehörigkeit) frei, solche Daten von Vereinsmitgliedern im privaten Bereich zu speichern und zu verarbeiten, soweit das für einen dem Vereinszweck entsprechenden Austausch notwendig erscheint. Nachrichten, die Außenstehende an Vereinsmitglieder (beispielsweise über
das angebotene Kontaktformular) senden, werden bis zum allfälligen Entstehen eines Beratungs- und/oder
Betreuungsverhältnisses ausschließlich dem Privatbereich zugeordnet.
Hinsichtlich seines Internet-Auftrittes sammelt der Verein „Finanzforum — Interessensgemeinschaft der
Finanzierungs- und Vermögensberater und deren Klienten“ keine Zugriffs- oder sonstigen Daten, verwendet keine Cookies, führt keine Statistiken. Ziel dieser Seiten ist lediglich die Informationsvermittlung, insbesondere jene über den Verein an Berufskollegen. WARNUNG: Sehr wohl ist es möglich, daß Dritte (etwa der Internet-Anbieter all-inkl.com) solche Informationen abgreifen. Darauf haben die Vereinsmitglieder keinen Einfluß. Bitte überprüfen sie Ihre Browser-Einstellungen und -Protokolle!
Ob zur Zeit Cookies eingesetzt werden und welche das dann sind, können Sie hier erfahren (Analyseseite
auf deutsch, englisch oder spanisch): https://sendsdata.to/nt.php?domain=www.finfor.at
Wer derzeit unser Internet-Diensteanbieter ist, erfahren Sie hier: https://www.nic.at/de/meine-atdomain/domain-suche
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