
Nutzungsbedingungen
1. Geltungsbereich

Die Nutzung des von der Leeb-Leschanz GmbH unter www.leeb-
leschanz.at bzw. www.leeb-leschanz.de / www.edox.at / 
www.paulpicot.at und www.reuge.at ("Website") zum Abruf bereitgestellten 
Internetangebot unterliegt den folgenden Nutzungsbedingungen 
("Bedingungen"). Sofern der Nutzer der Website ("User") der Anwendung der 
Bedingungen nicht bereits anderweitig ausdrücklich zugestimmt hat, 
unterwirft er sich diesen mit Benutzung der Website. Möchte sich ein User 
den Bedingungen nicht unterwerfen, ist ihm die weitere Nutzung der Website 
ausdrücklich untersagt. 

Leeb-Leschanz GmbH behält sich das Recht zur jederzeitigen, einseitigen 
Änderung der Bedingungen vor. Die jeweils gültige Fassung der 
Bedingungen wird auf der Website unter der Rubrik "Nutzungsbedingungen" 
veröffentlicht. Mit Benützung der Website nach Veröffentlichung von 
Änderungen unterwirft sich der User den neuen Bedingungen. 

2. Umfang der Leistungen, Haftung

Für die Benützung der Website ist grundsätzlich kein Entgelt zu entrichten, 
wobei sich die Leeb-Leschanz GmbH aber eine jederzeitige Änderung 
ausdrücklich vorbehält. Die Inanspruchnahme einzelner, gesondert 
gekennzeichneter Dienste und Leistungen kann jedoch kostenpflichtig sein. 
In diesen Fällen wird das bei Benützung des Dienstes zu entrichtende Entgelt 
auf der Website gesondert angeführt. 

Leeb-Leschanz GmbH haftet nicht für die Vollständigkeit, Richtigkeit und 
Aktualität der unter der Website abrufbaren Informationen und Angaben 
sowie für störungsfreie Funktion der angebotenen Dienste. Insbesondere 
haftet die Leeb-Leschanz GmbH nicht für die Vollständigkeit, Richtigkeit und 
Aktualität der online zur Verfügung gestellten Daten über Privatangebote, 
Auktionen und Auktionsgegenstände sowie etwaige Suchergebnisse aus 
Suchleisten. 

Leeb-Leschanz GmbH ist berechtigt jederzeit - auch ohne Vorankündigung -
sowohl einzelne Dienste als auch das gesamte unter der Website abrufbare 
Internetangebot vorübergehend aber auch dauerhaft einzustellen. 
Ebenso behält sich die Leeb-Leschanz GmbH das Recht vor, einzelne User 
jederzeit und ohne Vorwarnung von der Nutzung der Webseite oder einzelner 
Teile davon auszuschließen und Registrierungen zum Service u. Newsletter 
vollständig oder teilweise zu annullieren. 

3. Haftung für Links

Leeb-Leschanz GmbH weist darauf hin, dass es keinerlei Einfluss auf den 
Inhalt und Gestaltung der verlinkten Internetangebote hat.  Die Leeb-
Leschanz GmbH macht sich den Inhalt dieser Internetangebote nicht zu 
Eigen. Leeb-Leschanz GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, 
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Vollständigkeit und Aktualität der verlinkten Internetangebote. 

4. Urheberschutz

© Copyright Leeb-Leschanz GmbH Österreich Alle Rechte vorbehalten 

Die auf der Website enthaltenen Elemente wie zB Texte, Bilder, Grafiken und 
Video-Dateien unterliegen dem Urheberschutz und dem Schutz des geistigen 
Eigentums. Diese Elemente dürfen nicht ohne ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung der Leeb-Leschanz GmbH vervielfältigt oder anderwärtig 
bearbeitet oder verarbeitet werden. 

5. Rechtswahl und Gerichtsstandvereinbarung

Sämtliche im Zusammenhang mit der Nutzung der Website entstehende 
Rechtsstreitigkeiten unterliegen ausschließlich österreichischem materiellen 
Recht. 

Als Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung der 
Website ergebenden Streitigkeiten wird ausschließlich örtlich und sachlich 
das Landesgericht 9020 Klagenfurter vereinbart. Für Konsumenten im Sinne 
des KSchG gilt diese Vereinbarung nur, sofern sie weder einen Wohnsitz 
oder einen gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich haben und auch nicht im 
Inland beschäftigt sind. 

Besondere Zusatzbestimmungen für einzelne Dienste

Newsletter Registrierungsdaten:

Um eine reibungslose Abwicklung der Administration zu gewährleisten, 
benötigt das Leeb-Leschanz Team obligatorisch Ihren Namen, Ihre 
Telefonnummer, Ihre private Postadresse, E-Mailadresse wie weiters 
erinnerungswerte Termiene wie Geburtsdaten... 

Bei Änderung der bei der Registrierung angegebenen persönlichen Daten, 
ersuchen wir darum, die Angaben an uns zu übermitteln bzw. zu 
aktualisieren. 

Ausschluss von Internetauktionen
Leeb-Leschanz GmbH hat neben der freien Entscheidung über die Zulassung 
eines Bieters oder Benutzers und die Ausübung des "Hausrechts" das Recht, 
Bieter oder Benutzer bei einem Verstoß gegen die AGB, gegen Gesetze, die 
guten Sitten oder aus sonstigen Gründen, insbesondere auch aber nicht nur 
wegen Zweifeln über die unbeschränkte Geschäftsfähigkeit des Bieters oder 
Benutzers, nach seinem Dafürhalten auszuschließen oder einzelne Gebote 
abzulehnen, etc.

Datenschutz
1. Datenschutz

Bei Benutzung der Website werden für statistische Zwecke allgemeine Daten 
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und Informationen erhoben (Zugriffszahlen, Downloadzahlen bestimmter 
Dokumente, Herkunftsland des Users). Die aus diesen Daten gewonnenen 
Statistiken dienen dazu, die Website entsprechend den Bedürfnissen unserer 
User besser gestalten zu können. Persönliche Daten des Users werden in 
diesem Zusammenhang von uns nicht erhoben, diese können auch nicht aus 
den Statistiken abgeleitet werden. Die Leeb-Leschanz GmbH ist berechtigt, 
die Statistiken auch an Dritte weiter zu geben. 

2. Cookies

Um eine komfortablere Nutzung des Internetangebotes zu ermöglichen, 
werden bei der Benutzung der Website Cookies eingesetzt. Als User 
stimmen Sie dem Einsatz dieser Technologie ausdrücklich zu. Es steht Ihnen 
als User frei, durch entsprechende Einstellung Ihres Browsers Cookies nur im 
Einzelfall zu akzeptieren oder gänzlich abzulehnen. Aus technischen 
Gründen kann bei Ablehnung von Cookies die Nutzung der oben angeführten 
Websiten oder einzelner Dienste nicht oder nur eingeschränkt möglich sein. 

3. Personenbezogene Daten

Als User stimmen Sie durch Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten in das 
IT-System zu, dass die von Ihnen eingegebenen personenbezogenen Daten 
(Name, Adresse, Telefonnummer…) für Zwecke der Buchhaltung sowie zu 
internen Marktforschungs- und Marketingzwecken von Leeb-Leschanz GmbH 
erhoben, bearbeitet, gespeichert, verarbeitet und genutzt werden dürfen. 
Diese Daten werden von uns zur Erfüllung von gesetzlichen Vorschriften 
(Diverenzbesteuerung), zur Auftragsabwicklung und zur Abwicklung des 
Zahlungsverkehrs und zu eigenen Werbezwecken verwendet. 

4. Ihre gesetzlichen Ansprüche

Ihre gesetzlichen Ansprüche nach Datenschutzgesetz auf Auskunft (§ 26 
DSG), Richtigstellung oder Löschung (§ 27 DSG) sowie auf Widerspruch 
gegen die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten (§ 28 DSG) können 
Sie per E-Mail an service@leeb-leschanz.at geltend machen. 

5. Zustimmung zur Datenübermittlung

Als User stimmen Sie durch die Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten in 
das IT-System auf eine der oben erwänhnten Webadressen der Übermittlung 
der vorstehend genannten Daten zu den vorstehend genannten Zecken an 
etwaige sorgsahm überprüfte Partnerunternehmen der Leeb-Leschanz GmbH 
zu.

6. Zustimmung zur Zusendung von Werbematerial

Als User stimmen Sie durch die Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten in 
das IT-System auf www.leeb-leschanz.at der Zusendung von Werbematerial 
wie Newsletter, Dienstleistungs- und Produktinformationen, Folder durch die 
Leeb-Leschanz GmbH und derer Unternehmen auch mittels E-Mail, SMS 
oder Telefax und der gleichen ausdrücklich zu. 

Diese Zustimmungen können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen per E-
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Mail an service@leeb-leschanz.at oder Telefonisch unter +43424226026 
widerrufen. 

Haftungsausschluss:
1. Inhalt des Onlineangebotes

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, 
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen den Autor, 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 Autors kein nachweislich vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
Der Autor 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.

2. Verweise und Links

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"),
die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine 
Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der 
Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und 
zumutbar wäre,
die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. 
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung 
keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren.
Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die 
Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei 
Einfluss.

Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller 
gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.
Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes 
gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor 
eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten.
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für 
Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener 
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche 
verwiesen wurde, nicht derjenige,
der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

3. Urheber- und Kennzeichenrecht 

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der 
verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu 
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beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen 
und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, 
Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. 
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte 
geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den 
Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den 
Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. 
Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluß zu ziehen, dass 
Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! 

Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt 
allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher 
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen 
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche 
Zustimmung des Autors nicht gestattet. 

4. Datenschutz

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe 
persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) 
besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf 
ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller 
angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch 
ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder 
eines Pseudonyms gestattet.

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, 
von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne 
Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr 
oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des 
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
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