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1 Allgemeines 

Service Technologies GmbH & Co OG betreibt unter der Hauptdomain 

www.s-tec.at und unter weiteren Domains eine Unternehmens-

Website. Im Folgenden ist mit der Website www.s-tec.at jene Website 

gemeint, die durch Eingabe dieser bzw. aller anderen zubringenden 

URLs erreichbar ist. 

Alle Nutzer werden aufgefordert die folgenden Nutzungsbedingungen 

sowie die weiteren Rechtstexte aufmerksam zu lesen. Für die Nutzung 

der Website www.s-tec.at ist die Einverständniserklärung des Nutzers 

mit den untenstehenden Nutzungsbedingungen und anderen 

Rechtstexten (z.B. Datenschutzerklärung, Urheberrechtserklärung) 

unbedingte Voraussetzung. Die Nutzung der Website bedeutet, dass 

der Nutzer die Nutzungsbedingungen und alle anderen Rechtstexte 

akzeptiert. Für den Fall, dass der Nutzer die Nutzungsbedingungen 

nicht akzeptiert, ist ihm die weitere Nutzung der Website www.s-tec.at 

untersagt. 

Erfolgt ein Verstoß gegen alle oder einzelne Bestimmungen der 

untenstehenden Nutzungsbedingungen und anderen Rechtstexten, 

bedeutet dies den unverzüglichen und automatischen Entzug der 

Nutzungsberechtigung für die Website. Bei derartigen Verstößen behält 

sich Service Technologies GmbH & Co OG alle wie immer gearteten 

Ansprüche (z.B. Ansprüche aus Gewährleistung bzw. aus 

Schadenersatz) gegenüber dem/den betreffenden Nutzer(n) vor. 

 

2 Datenschutz 

Service Technologies GmbH & Co OG legt größten Wert auf den 

sorgfältigen Umgang mit personenbezogenen Daten. Aus diesem 

Grund folgt die Datenschutzpolitik von Service Technologies GmbH & 

Co OG dem Grundsatz der Wahrung des Datengeheimnisses und 

betont in besonderer Weise den Schutz von personenbezogenen 

Daten. 

 

3 Urheberrecht 

Die Nutzung der Website www.s-tec.at ist ausschließlich zu 

Informationszwecken sowohl für private als auch für berufliche Zwecke 

gestattet. Alle Inhalte auf der Website www.s-tec.at sind 

urheberrechtlich geschützt. Dies unabhängig davon, ob Inhalte 

entgeltlich oder unentgeltlich angeboten werden. 

Jede Art der Vervielfältigung, Verbreitung, Vermietung, Verleihung, 

öffentlichen Zugänglichmachung oder andere Nutzung in welcher Art 

auch immer bedarf der ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung der 

Service Technologies GmbH & Co OG und ist mangels einer derartigen 

Zustimmung ausdrücklich untersagt. Verstöße gegen diese 

Bestimmung können insbesondere markenrechtliche, urheberrechtliche 

und wettbewerbsrechtliche Folgen nach sich ziehen.  

Service Technologies GmbH & Co OG behält sich ausdrücklich alle 

Urheberrechte und daraus erfließenden Nutzungsrechte 

(Werknutzungsrechte und Werknutzungsbewilligungen) an den auf der 

Website www.s-tec.at angebotenen Inhalten vor. 

 

4 Hyperlinks 

Service Technologies GmbH & Co OG haftet nicht für verlinkte Websites 

und deren Inhalte. Die auf der Website www.s-tec.at vorhandenen 

Hyperlinks sind eine Serviceleistung von Service Technologies GmbH 

& Co OG. Service Technologies GmbH & Co OG hat keinerlei Einfluss 

auf die Gestaltung bzw. Änderung dieser Websites sowie auf die auf 

ihnen angebotenen Inhalte. Für den Fall, dass Hyperlinks von         

www.s-tec.at auf fremde Inhalte verweisen, stellen diese keine Wertung 

der verlinkten Inhalte dar. 

1 General 

Service Technologies GmbH & Co OG operates a corporate website 

under the main domain name of www.s-tec.at, and under additional 

domain names. In the following, the website www.s-tec.at means 

any such website that can be accessed by entering this or another 

transferring URL. 

All users are invited to carefully read the following terms and 

conditions of use, as well as the other legal texts. The user's 

agreement to the terms and conditions of use and other legal texts 

listed below (such as the declarations of data protection and 

copyright protection) is an absolute requirement for the use of the 

website www.s-tec.at. The use of the website indicates that the user 

accepts the terms and conditions of use and all other legal texts. If 

the user does not accept the terms and conditions of use, further use 

of the website www.s-tec.at is prohibited. 

 

Violation of any or all of the individual requirements of the terms and 

conditions of use and other legal texts listed below will result in 

immediate, automatic termination of the right to use the website. For 

violations of this type, Service Technologies GmbH & Co OG 

reserves all rights, however arising (such as claims of liability or 

damages), with regard to the affected user(s). 

 

 

2 Data Protection 

Service Technologies GmbH & Co OG places great value on the 

careful handling of personal data. For this reason, the data 

protection policy of Service Technologies GmbH & Co OG follows 

the principle of data confidentiality preservation, and particularly 

emphasizes the protection of personal data. 

 

 

3 Copyrights 

The use of the www.s-tec.at website is permitted exclusively for 

informational purposes, and for private as well as professional 

purposes. All contents of the website www.s-tec.at are protected 

under copyright. This is regardless of whether the contents are 

provided for a fee or free of charge. 

Any type of duplication, distribution, renting, lending, publication, or 

other use of any type at all requires the explicit written permission of 

Service Technologies GmbH & Co OG, and is forbidden without 

such permission. 

Violations of this requirement can result in consequences, 

particularly under trademark, copyright, and competition law.  

 

Service Technologies GmbH & Co OG explicitly retains copyright 

and usage rights arising from it (rights to use work and permission 

to use work) for all contents provided on the www.s-tec.at  website. 

 

 

4 Hyperlinks 

Service Technologies GmbH & Co OG is not responsible for linked 

websites and their contents. The hyperlinks present on the         

www.s-tec.at website are a service provided by Service 

Technologies GmbH & Co OG. Service Technologies GmbH & Co 

OG has no control over the structure of or changes to this website, 

or over the contents offered on these. Any hyperlinks from         

www.s-tec.at that link to outside content do not imply any valuation 

of the linked contents.  
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Service Technologies GmbH & Co OG übernimmt für die Richtigkeit, 

Vollständigkeit, Rechtmäßigkeit, Objektivität und Aktualität dieser 

Inhalte keine wie immer geartete Haftung. Der Zugriff auf Informationen, 

die durch Hyperlinks auf www.s-tec.at erreicht werden, liegt in der 

ausschließlichen Verantwortung des Nutzers. 

 

5 Gewährleistung 

Service Technologies GmbH & Co OG kann nicht garantieren, dass die 

Website www.s-tec.at. immer und jederzeit erreichbar ist. Das auf der 

Website zur Verfügung gestellte Angebot ist kostenlos. Technische 

Fehler und/oder Wartungsarbeiten sowie andere Ursachen (z.B. 

Relaunch der Website) können dazu führen, dass die Website        

www.s-tec.at vorübergehend bzw. über längere Zeit nicht erreichbar ist. 

Service Technologies GmbH & Co OG haftet in keinem Fall für eine 

bestimmte Verfügbarkeit bzw. Erreichbarkeit der Website www.s-tec.at. 

Für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtmäßigkeit, Objektivität und 

Aktualität der auf der Website www.s-tec.at angebotenen Inhalte 

übernimmt Service Technologies GmbH & Co OG keine wie immer 

geartete Gewährleistung. 

Dies gilt in gleicher Weise für alle auf der Website angebotenen 

Produkte und Dienstleistungen samt zugehöriger Beschreibungen und 

Preisangaben. Service Technologies GmbH & Co OG kann jederzeit 

ohne vorherige Ankündigung Anpassungen, Änderungen und 

Löschungen der Website in ihrer Gesamtheit sowie der auf ihr 

präsentierten Inhalte vornehmen. 

 

6 Haftung 

Service Technologies GmbH & Co OG bzw. die mit Service 

Technologies GmbH & Co OG in Verbindung stehenden Personen bzw. 

Unternehmen haften unabhängig von einem etwaigen Verschulden 

nicht für wie auch immer geartete Schäden (z.B. entgangene Gewinne, 

frustrierte Aufwendungen, Schäden aus Verlust von Daten, 

Verdienstentgang, Ansprüche aus Bereicherungsrecht, 

Rechtsberatungs- und Vertragserrichtungskosten). 

Dieser Haftungsausschluss bezieht sich auf alle Schäden, die durch die 

Nutzung der Website, durch die vorübergehende oder dauerhafte 

Unmöglichkeit der Nutzung der Website (Downtime), durch die 

eingeschränkte Verfügbarkeit der Website bzw. der darauf befindlichen 

Inhalte, durch die fehlerhafte Darstellung von Inhalten, durch die 

Darstellung fremder Inhalte sowie durch die Darstellung von Hyperlinks 

auf www.s-tec.at. verursacht werden. 

Entstehen durch die Nutzung der Website www.s-tec.at bzw. durch 

deren Inhalt Schäden an Hard- und/oder Software bzw. an anderen 

Datenbeständen, trifft Service Technologies GmbH & Co OG keine wie 

immer geartete Haftung. Dieser generelle Haftungsausschluss gilt 

unabhängig von der geltend gemachten Anspruchsgrundlage, 

ungeachtet des Grades des Verschuldens und unabhängig davon, ob 

Service Technologies GmbH & Co OG oder die mit ihr in geschäftlicher 

oder anderweitig in Verbindung stehenden dritten Personen bzw. 

Möglichkeit eines Schadens wussten oder wissen hätten müssen. Der 

Haftungsausschluss erstreckt sich auf vertragliche und 

außervertragliche Ansprüche. 

 

7 Rechtstexte 

Alle anderen Rechtstexte, auf die in diesen Nutzungsbedingungen 

verwiesen wird, sind integraler Bestandteil dieser 

Nutzungsbedingungen und unterliegen den in diesen 

Nutzungsbedingungen festgelegten Bestimmungen immer dann, wenn 

sie nicht speziellere Regelungen enthalten. 

 

Service Technologies GmbH & Co OG does not take on any liability 

of any kind for the correctness, completeness, legality, objectivity, 

and current status of these contents. Access to information that is 

reached via hyperlinks from www.s-tec.at is the sole responsibility of 

the user. 

 

5 Warranty 

Service Technologies GmbH & Co OG cannot guarantee that the 

website www.s-tec.at will always be available at any time. The 

content offered on the website is free of charge. Technical errors 

and/or maintenance work, as well as other causes (such as                

re-launch of the website) can lead to brief or lengthy loss of access 

to the website www.s-tec.at. Service Technologies GmbH & Co OG 

has no liability for any specific availability or accessibility of the 

website www.stecglobal.com. 

Service Technologies GmbH & Co OG does not take on any liability 

of any kind for the correctness, completeness, legality, objectivity, 

and current status of the contents made available on the website 

www.s-tec.at. 

This applies similarly to all products and services offered on the 

website, including associated descriptions and prices. Service 

Technologies GmbH & Co OG can, at any time, without prior notice, 

make adjustments, changes, and removals from the complete 

website, as well as to the contents presented on it. 

 

 

6 Liability 

Service Technologies GmbH & Co OG and the persons and 

companies associated with Service Technologies GmbH & Co OG, 

regardless of any fault, are not liable for any damages, however 

arising (such as foregone profits, frustrated expenditures, damages 

due to loss of data, loss of service, claims due to enrichment law, 

legal advice, or contract establishment costs). 

 

This exclusion of liability applies to all damages that are caused by 

use of the website, temporary or lengthy loss of use of the website 

(downtime), limited availability of the website or the contents located 

on it, erroneous representation of contents, representation of outside 

contents, or representation of hyperlinks on www.s-tec.at. 

 

 

Should any damage to hardware and/or software, or to other data 

contents, occur due to the use of the website www.s-tec.at or its 

contents, Service Technologies GmbH & Co OG bears no liability of 

any kind. This general exclusion of liability applies regardless of any 

enforced claim basis, without regard to the degree of fault, and 

independent of whether Service Technologies GmbH  & Co OG or 

third parties (people or companies), in business or other 

relationships with  it, knew or should have known of the possibility of 

damage. Limitation of liability extends to contractual and                

extra-contractual claims. 

 

 

7 Legal Texts 

All other legal texts that are referred to in these terms and conditions 

of use are an integral part of these terms and conditions of use, and 

are subordinate to the requirements set forth in these terms and 

conditions of use whenever they do not include special regulations. 
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8 Änderungen 

Service Technologies GmbH & Co OG hat jederzeit und ohne 

Vorankündigung das Recht diese Nutzungsbedingungen und alle 

anderen Rechtstexte in welcher Form auch immer zu ändern, 

anzupassen bzw. zu aktualisieren. Die jeweilige Fassung der 

gegenständlichen Nutzungsbedingungen ist bindend. Alle Nutzer der 

Website www.s-tec.at sollten die gegenständlichen 

Nutzungsbedingungen und die zugehörigen Rechtstexte regelmäßig 

einsehen, um die Änderungen mitverfolgen zu können. Alle Nutzer der 

Website www.s-tec.at erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, 

dass die jeweils gültige Fassung für Nutzer wirksam wird, sobald diese 

die Website www.s-tec.at wieder besuchen und der aktuellen Fassung 

der Nutzungsbedingungen bzw. der anderen Rechtstexte nicht 

ausdrücklich und schriftlich widersprechen. 

 

9 Gerichtsstand und anwendbares Recht 

Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, am Sitz von Service 

Technologies GmbH & Co OG. Auf alle Rechtsverhältnisse ist 

ausschließlich österreichisches Recht anzuwenden. Die Geltung des 

IPRG ist ausdrücklich ausgeschlossen. 

 

 

10 Änderungsspiegel 

8 Modifications 

Service Technologies GmbH & Co OG has the right to modify, adapt, 

or update these terms and conditions of use and all other legal texts, 

in whatever form, at any time and without notice. The current revision 

of these terms and conditions is binding. All users of the website 

www.s-tec.at should regularly review these terms and conditions 

and the associated legal texts, in order to be able to follow the 

modifications. All users of the website www.s-tec.at declare that they 

explicitly agree that the currently valid edition applies to users as 

soon as they revisit the website www.s-tec.at and do not expressly, 

in writing, reject the current version of the terms and conditions of 

use and the other legal texts. 

 

 

 

9 Jurisdiction and governing law 

The jurisdiction of the main offices of Service Technologies GmbH 

& Co OG applies, to the extent that it is legally permissible. Austrian 

law applies exclusively to all legal relationships. Applicability of IPRG 

is expressly denied. 

 

 

10 Modifications 
 

Edition Datum / Date Änderungen / Modifications 

2.0 30.03.2017 - Überarbeitung, englische Version integriert  
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