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Freiwillige Feuerwehr Edelsbach bei Feldbach
Edelsbach 150d
8332 Edelsbach bei Feldbach
e-mail: kdo.012@bfvfb.steiermark.at
Zielsetzung
Zielsetzung von www.ff-edelsbach.at ist die Verbesserung des öffentlichen Zugangs zu
Informationen über Aufgabenbereiche, Einsatz- und Sachgebietsberichten sowie
Veranstaltungen in unserer Feuerwehr. In ihrer grundlegenden Ausrichtung will die Website
die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für feuerwehrelevante Themen erhöhen und dient
daher vor allem dem Aspekt der Information und dem Service für die Feuerwehren sowie der
interessierten Öffentlichkeit.
1. Haftungsbeschränkung
Die auf den Internetseite der Freiwilligen Feuerwehr Edelsbach bei Feldbach (im Folgenden
Betreiber genannt) dargestellten Inhalte dienen, trotz eingehender Recherche und
Aufarbeitung, lediglich zur breiten Information. Die Inhalte werden mit größtmöglicher
Sorgfalt erstellt. Der Betreiber übernimmt jedoch keine Gewähr bzw. Haftung für die
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Soweit Fehler und
Irrtümer bekannt werden, werden diese so schnell wie möglich korrigiert. Die Nutzung der
Inhalte der Website erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Namentlich gekennzeichnete
Beiträge bringen die Meinung des jeweiligen Autors zum Ausdruck und müssen daher nicht
immer die Meinung des Betreibers zum Ausdruck bringen. Mit der Nutzung der Website des
Betreibers kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen Nutzer und Betreiber zustande.

2. Externe Links
Diese Website enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter ("externe Links"). Diese Websites
unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Der Anbieter hat bei der erstmaligen
Verknüpfung der externen Links die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige
Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Der
Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte
der verknüpften Seiten. Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass sich der Anbieter
die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu Eigen macht. Eine ständige Kontrolle
der externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht
zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe Links
unverzüglich gelöscht. Weiters erklärt sich der Betreiber als nicht verantwortlich für den
externen Inhalt von Internetseiten, auf die in Beiträgen mit einem Link verwiesen wird.

3. Urheber- und Leistungsschutzrechte
Die in diesem Internet-Angebot veröffentlichten Beiträge und Fotos sind urheberrechtlich
geschützt. Jede daraus resultierende nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen
schriftlichen Zustimmung des Betreibers oder des jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt
insbesondere für Download, Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung,
Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen
Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die
unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht
gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für den
persönlichen, privaten und nicht öffentlichen bzw. kommerziellen Gebrauch ist erlaubt. Die
Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit schriftlicher Erlaubnis zulässig.

4. Datenschutz
Durch den Besuch der Website des Betreibers können Informationen über den Zugriff
(Datum, Uhrzeit, betrachtete Seite) gespeichert werden. Diese Daten gehören nicht zu den
personenbezogenen Daten, sondern sind anonymisiert. Sie werden ausschließlich zu
statistischen Zwecken ausgewertet. Eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht statt. Der Anbieter weist ausdrücklich darauf hin, dass
die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken
aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch Dritte geschützt werden kann. Die
Verwendung der Kontaktdaten des Impressums oder in anderen Seiten angeführten
Kontaktdaten zur gewerblichen Werbung ist ausdrücklich nicht erwünscht, es sei denn, der
Betreiber hatte zuvor seine schriftliche Einwilligung erteilt oder es besteht bereits eine
Geschäftsbeziehung. Der Betreiber und alle auf dieser Website genannten Personen
widersprechen hiermit jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe ihrer Daten.

Besondere Nutzungsbedingungen
Soweit besondere Bedingungen für einzelne Nutzungen dieser Website von den vorgenannten
Ausführungen in den Punkten 1-4 abweichen, wird an entsprechender Stelle ausdrücklich
darauf hingewiesen. In diesem Falle gelten im jeweiligen Einzelfall die besonderen
Nutzungsbedingungen.
Alle Rechte bleiben dem Betreiber vorbehalten.
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Zielsetzung
Zielsetzung der Verwendung von Social Media Kanälen ist die Verbesserung des öffentlichen
Zugangs zu Informationen über Aufgabenbereiche, Einsatz- und Sachgebietsberichten sowie
Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehr Edelsbach bei Feldbach. In ihrer grundlegenden
Ausrichtung sollen die SoMe-Kanäle die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für
feuerwehrelevante Themen erhöhen und dienen daher vor allem dem Aspekt der Information
und dem Service für die Feuerwehren sowie der interessierten Öffentlichkeit.
1. Haftungsbeschränkungen
1.1 Die in den SoMe-Kanälen der Freiwilligen Feuerwehr Edelsbach bei Feldbach (im
Folgenden Betreiber genannt) dargestellten Inhalte dienen, trotz eingehender Recherche und
Aufarbeitung, lediglich zur breiten Information. Die Inhalte werden mit größtmöglicher
Sorgfalt erstellt. Der Betreiber übernimmt jedoch keine Gewähr bzw. Haftung für die
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Soweit Fehler und
Irrtümer bekannt werden, werden diese so schnell wie möglich korrigiert.

1.2 SoMe-Kanäle und Foren basieren auf dem demokratischen Prinzip der freien
Meinungsäußerung von Usern. Der Betreiber weist jedoch explizit darauf hin, dass jeder User
selbst für die von ihm erstellten, veröffentlichten und verbreiteten Inhalte (Texte, Bild, Ton,
Videos, Daten, Links etc.) verantwortlich ist. User halten den Betreiber aus seinem
Verantwortungsbereich (bei z. B. Veröffentlichung von Content) vollkommen schad- und
klaglos dies umfasst auch jede Form von Anwaltskosten.
1.3 Die Nutzung und Weiterverbreitung von Inhalten des Betreibers erfolgt ausschließlich auf
eigene Gefahr des Nutzers. Namentlich gekennzeichnete Beiträge bringen die Meinung des
jeweiligen Autors zum Ausdruck und müssen daher nicht immer die Meinung des Betreibers
zum Ausdruck bringen. Mit der Nutzung der SoMe-Kanäle des Betreibers kommt keinerlei
Vertragsverhältnis zwischen Nutzer und Betreiber zustande.

1.4 Der Betreiber der SoMe-Kanäle verbietet jedwede Art von Beiträgen oder Kommentaren,
die gegen privat-, straf- oder andere rechtliche Bestimmungen in Österreich bzw. gegen die
guten Sitten verstoßen. Sofern der Betreiber davon Kenntnis erhält, werden Inhalte dieser Art
sofort gelöscht bzw. zur Anzeige gebracht. Dazu zählen unter anderem, jedoch nicht
abschließend genannt, Kommentare bzw. Inhalte mit pornografischem,
nationalsozialistischem, rassistischem oder jedwede andere Art von sonstigen
diskriminierenden und diskreditierenden Inhalten. Im Speziellen werden persönliche Angriffe
und Beleidigungen in Kommentaren bzw. Inhalten, die auf Rasse, Herkunft,
Religionszugehörigkeit, Geschlecht, sexuelle Orientierung, eine Behinderung oder sonstigen
ähnlichen Unterschieden abzielen, vom Betreiber nicht geduldet.
1.5 Der Betreiber untersagt ausdrücklich, über seine SoMe-Kanäle Content zu verbreiten, mit
denen zum Hass gegen Teile der Bevölkerung aufgerufen wird oder mit denen Propaganda für
eine verfassungsfeindliche Organisation betrieben wird.
1.6 User können den Betreiber der SoMe-Kanäle jederzeit über jede Form der Verletzung der
Nutzungsbedingungen per E-Mail an kdo.012@bfvfb.steiermark.at informieren.
1.7 Der Betreiber der Fanpage behält sich ausdrücklich vor, User zu blockieren und zu
melden sowie Beiträge zu löschen, deren Content gegen allgemeine Anstandsregeln verstößt.
1.8 Der Betreiber der SoMe-Kanäle ist praktisch nicht in der Lage dazu, jedes Verhalten, jede
Kommunikation oder jede andere Form von Content, welche(r) verletzend sein können/sein
kann, vor deren Verbreitung in den SoMe-Kanälen des Betreibers zu beschränken. Auch kann
der Betreiber weder die teilweise noch die vollständige Entfernung von Inhalten, die verletzen
oder verletzen können, nach der Veröffentlichung in den SoMe-Kanälen des LFV garantieren.
Dementsprechend haftet der Betreiber für irgendeine Handlung oder ein Unterlassen im
Hinblick auf Verhalten, Kommunikation oder Content in dessen SoMe-Kanälen nicht.
2. Externe Links
Inhalte der SoMe-Kanäle des Betreibers können Verknüpfungen zu Websites, Fanpages
Dritter etc. ("externe Links") enthalten. Diese unterliegen der Haftung der jeweiligen
Betreiber. Der Anbieter hat bei der erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden
Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren
keine Rechtsverstöße ersichtlich. Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und
zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Das Setzen von externen
Links bedeutet nicht, dass sich der Anbieter die hinter dem Verweis oder Link liegenden
Inhalte zu eigen macht. Eine ständige Kontrolle der externen Links ist für den Anbieter ohne
konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen
werden jedoch derartige externe Links unverzüglich gelöscht. Weiters erklärt sich der
Betreiber als nicht verantwortlich für den externen Inhalt von Internetseiten, SoMe-Kanälen
Kanälen oder Foren, auf die in Beiträgen oder Content mit einem Link verwiesen wird.

3. Urheber- und Leistungsschutzrechte
Die in den SoMe-Kanälen des Betreibers veröffentlichten Beiträge und Fotos sind
urheberrechtlich geschützt. Jede daraus resultierende nicht zugelassene Verwertung bedarf der
vorherigen schriftlichen Zustimmung des Betreibers oder des jeweiligen Rechteinhabers. Dies
gilt insbesondere für Download, Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung,
Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen
Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die
unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht
gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für den
persönlichen, privaten und nicht öffentlichen bzw. kommerziellen Gebrauch ist erlaubt. Die
Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit schriftlicher Erlaubnis zulässig.
4. Datenschutz
Durch den Besuch der SoMe-Kanäle des Betreibers können Informationen über den Zugriff
(Datum, Uhrzeit, betrachtete Seite) gespeichert werden. Diese Daten gehören nicht zu den
personenbezogenen Daten, sondern sind anonymisiert. Sie werden ausschließlich zu
statistischen Zwecken ausgewertet. Eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder
nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht statt. Der Anbieter weist ausdrücklich darauf hin,
dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail)
Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch Dritte geschützt
werden kann. Die Verwendung der Kontaktdaten des Impressums oder in anderen Seiten
angeführten Kontaktdaten zur gewerblichen Werbung ist ausdrücklich nicht erwünscht, es sei
denn, der Betreiber hatte zuvor seine schriftliche Einwilligung erteilt oder es besteht bereits
eine Geschäftsbeziehung. Der Betreiber und alle auf dieser Website bzw. SoMe-Kanälen
genannten Personen widersprechen hiermit jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe
ihrer Daten.
Besondere Nutzungsbedingungen
Das Impressum kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden, ohne dass jeder einzelne User
hierüber gesondert in Kenntnis gesetzt wird. Soweit besondere Bedingungen für einzelne
Nutzungen dieser Fanpage von den vorgenannten Ausführungen in den Punkten 1-4
abweichen, kann auch an anderer Stelle darauf hingewiesen werden. In diesem Falle gelten im
jeweiligen Einzelfall die besonderen Nutzungsbedingungen. Alle Rechte bleiben dem
Betreiber vorbehalten

