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Haftung 
Als Betreiberin* dieser Webseite ist der Verein Ninlil bestrebt, die darin angebotenen Informationen 

nach bestem Wissen und Gewissen aktuell, vollständig und richtig darzustellen. Trotz sorgfältiger 

Nachforschung kann für die auf der Webseite veröffentlichten Inhalte sowie die Programmierung der 

technischen Services keinerlei Gewähr oder Haftung übernommen werden. Von Dritten übermittelte 

und/oder gespeicherte Inhalte werden nicht ständig auf deren Rechtmäßigkeit hin überprüft. Eine 

Haftung für den von Dritten gespeicherten Inhalt durch den/die AnbieterIn kommt daher erst ab dem 

Zeitpunkt einer Kenntnis von einer Rechtsverletzung in Betracht. Bei Mitteilung einer Rechtsverlet-

zung werden diese Inhalte sofort entfernt. Ninlil haftet jedenfalls nicht für Schäden, Folgeschäden 

und sonstige wie auch immer geartete Nachteile, die sich aus der Nutzung der angebotenen Inhalte 

und Informationen ergeben können. Die vorübergehende Nichtverfügbarkeit von Diensten  

(Downtime der Internet-Seite) oder der Verlust von gespeicherten Daten begründen keine Haftung 

von Ninlil. Es können jederzeit ohne vorherige Ankündigung Anpassungen, Änderungen, Löschungen 

der Internet-Seite sowie der auf ihre präsentierten Inhalte vorgenommen werden. 

Hyperlinks 
Der Verein Ninlil betreibt mit ihrer Webseite eine reine Service -und Informationsplattform, welche 

damit auch Links zu Webseiten von Dritten erhält. Wir weisen darauf hin, dass wir für verlinkte  

Webseiten und deren Inhalte keine Haftung (Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtmäßigkeit, Objektivität 

und Aktualität) übernehmen. Die auf www.kraft-rucksack.at vorhandenen Hyperlinks sind eine kos-

tenlose Dienstleistung. Für den Fall, dass sie bemerken, dass ein Link auf rechtlich problematische 

Inhalte verweist, bitten wir Sie, uns per E-Mail über diesen Link zu informieren, damit dieser entfernt 

werden kann. 

Urheberrecht 
Die gesamte Internet-Seite www.kraft-rucksack.at einschließlich Layout als auch einzelne Elemente 

(Bilder, Logos, Illustrationen, Videos) unabhängig davon, ob diese in Dokumente wie zum Beispiel 

PDFs eingebunden sind, sind urheberrechtlich geschützt.  

Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch den Verein Ninlil dürfen sie nicht vervielfältigt, 

verarbeitet, verbreitet oder gewerblich genutzt werden.  

Die Nutzung der Webseite www.kraft-rucksack.at ist ausschließlich zu Informationszwecken sowohl 

für private als auch für berufliche Zwecke gestattet. 
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