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Die Website www.fust.at informiert über die Arbeiten des
Förderungsvereins für Umweltstudien Tirol (FUST-Tirol)
A-6215 Achenkirch 320
Tel.: +43 (0) 5246-6330, Fax +43 (0)5246-6611
www.fust.at
fust-tirol@aon.at
Sekretatiat: Mo–Fr. 8–12 Uhr
Technischer Mitarbeiter: Josef Stock (WM, Leiter). Die Pflege der Website erfolgt
durch Dr. Gerhard Rudi Pelz.
Nutzungsbedingungen
Auf der Website mit wissenschaftlichen Inhalten werden allgemeine und fachbezogene
Informationen zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um keine
Beratungsdienstleistung geschäftlicher, rechtlicher oder sonstiger Art.
Für alle nicht namentlich gekennzeichneten Beiträge der Website zeichnet der FUSTTirol verantwortlich, ansonsten der jeweils genannte Verfasser. Der Inhalt ist
urheberrechtlich geschützt. Das Recht der Nutzung und Vervielfältigung liegt beim
FUST-Tirol. Die Verlinkung mit anderen Websites ist gewünscht, wobei um eine
kurze Mitteilung gebeten wird. Es ist jedoch nicht gestattet, die Website des FUSTTirol oder Teile davon in andere Websites einzubinden. Die Nutzung der Website wie
auch die Nutzungsbedingungen unterstehen deutschem materiellem Recht.
Haftungsausschluß: Jegliche Haftung für den Inhalt von Internetseiten in
programmierten Weiterverweisen („links”) wird ausdrücklich ausgeschlossen. Die
Distanzierung bezieht sich auf sämtlichen Inhalt, der durch verlinkte Seiten
erschlossen werden kann. Diese Erklärung ist aus rechtlichen Gründen erforderlich,
weil keine Möglichkeit besteht, irgendwelchen Einfluß auf Gestaltung und Inhalt von
verlinkten Seiten auszuüben und auch nachträglich eingebundene Inhalte nicht zu
kontrollieren sind. Bitte geben Sie uns dennoch umgehend Nachricht über links, deren
Inhalt Ihnen bedenklich erscheint.
Datenschutz
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig und wir halten uns
streng an die bestehenden Datenschutzvorschriften. Solche Daten werden
ausschließlich für die nachfolgend genannten Zwecke erhoben, gespeichert und
genutzt. Nutzer geben hierzu ihr Einverständnis.

Beim FUST-Tirol ausschließlich intern gespeichert werden die im Anmeldeformular
genannten Pflichtangaben wie Vor- und Nachname, email-Adresse, Benutzername und
Passwort sowie weitere Angaben, die freiwillig erfolgten. Eine Weitergabe oder
sonstige Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt zu keinem
Zeitpunkt, insbesondere nicht an Werbefirmen oder zu Zwecken der Marktforschung.
Cookies werden keine verwendet.
Die haben jederzeit das Recht, Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten zu erhalten oder Ihre mit der Anmeldung erfolgten
Einwilligung zur Speicherung ihrer Daten zu widersprechen. Es gilt das deutsche
Datenschutzrecht. Zuständige und verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzes
ist der FUST-Tirol (siehe Impressum).

