
IMPRESSUM   
   
 Freiwillige Feuerwehr Leiben  
   
Internet:         www.ff-leiben.at  
Webmaster:     Hermann Planer   
   

Die Grundlage zu dieser Website baut auf einer Abschlussarbeit von Victoria Bachler, Julia 
Matjeka und Bettina Lahmer auf. 

 
 

Alle Informationen und Erklärungen dieser Internetseiten sind unverbindlich. Der Verein 
übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte keine Gewähr. Es wird keine 
Garantie übernommen und keine Zusicherung von Produkteigenschaften gemacht. Aus den 
Inhalten der Internetseiten ergeben sich keine Rechtsansprüche. Fehler im Inhalt werden bei 
Kenntnis darüber unverzüglich korrigiert. Die Inhalte der Internetseiten können durch 
zeitverzögerte Aktualisierung nicht permanent aktuell sein. Bitte fragen Sie uns daher zu dem 
Stand, technischen Details und Dienstleistungen. Links auf andere Internetseiten werden nicht 
permanent kontrolliert. Somit übernehmen wir keine Verantwortung für den Inhalt verlinkter 
Seiten.   

Herunterladen von Daten und Software   
Der Verein übernimmt keine Gewähr für die Fehlerfreiheit von Daten und Software, die von den 
Internetseiten heruntergeladen werden können. Die Software wird vom Verein auf Virenbefall 
überprüft. Wir empfehlen dennoch, Daten und Software nach dem Herunterladen auf Virenbefall 
mit jeweils neuster Virensuchsoftware zu prüfen.   

.   

Schutz persönlicher Daten und Vertraulichkeit   
Es kann nicht garantiert werden, dass Informationen oder persönliche Daten, die uns übermittelt 
werden, bei der Übermittlung nicht von Dritten "abgehört" werden.   
   
   
   

Erläuterungen zum Datenschutz   
Sie können im Regelfall alle Internetseiten des Vereines aufrufen, ohne Angaben über Ihre 
Person zu machen. Werden im Einzelfall Ihr Name, Ihre Anschrift oder sonstige persönliche 
Daten benötigt, so werden Sie zuvor darauf hingewiesen. Ihre personenbezogenen Nutzungsdaten 
werden verwendet, um den Service des Vereins für Sie so angenehm wie möglich zu gestalten 
und zu verbessern. Wenn Sie sich entschließen, dem Verein persönliche Daten über das Internet 
zu überlassen,  so wird mit diesen Daten nach den strengen Regelungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sorgfältig umgegangen. Durch die Aufrufe der Internetseite 



erhält der Verein Nutzungsdaten, die für Sicherungszwecke gespeichert werden und 
möglicherweise eine Identifizierungzulassen (zum Beispiel IP-Adresse, Datum, Uhrzeit und 
betrachtete Seiten). Diese Daten werden vom Verein ausgewertet, um das Nutzerverhalten 
kennen zu lernen und Statistiken aufzustellen. Dabei werden bei allen Maßnahmen die hohen 
Sicherheitsstandards des Teledienstedatenschutzgesetzes (TDDSG) und der 
Datenschutzverordnung für Telekommunikationsunternehmen (TDSV) beachtet. Es findet keine 
personenbezogene Verwertung statt. Die statistische Auswertung anonymisierter Datensätze 
bleibt vorbehalten. Weitere Informationen zum Thema Datenschutz in der Republik Österreich 
finden Sie auf den Seiten der Österreichischen Datenschutzkommission: http://www.dsk.gv.at
   

Einsatz von Cookies   
In Cookies werden während einer Onlinesitzung Textinformationen gesammelt und in einer 
speziellen Datei im ASCII-Format (cookie.txt) auf der Festplatte des Benutzers abgelegt. Wohin 
der Cookie beim Anwender gespeichert wird, kontrolliert der WWW-Browser des Anwenders. 
Cookies sind Informationen, die bei dem nächsten Onlinebesuch an den Server zurückgesandt 
werden. Sie können jeweils nur von dem Server, der sie vorher auch abgelegt hat, gelesen 
werden. Setzt Cookies nur dann ein, wenn sie für Benutzerfunktionen dringend erforderlich sind 
bzw. die Navigation der Websites erleichtern. Die Informationen werden keinem Dritten zur 
Verfügung gestellt, da Cookies nur für die o.g. Zwecke verwendet werden. Die meisten Browser 
sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Diese Funktion kann jedoch 
jederzeit im Browser deaktiviert werden. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er Sie 
benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden.   
   

Links zu anderen Websites   
Die Webseiten vom Verein enthalten gegebenenfalls Links zu anderen Websites. Wir haben 
keinen Einfluss auf den redaktionellen Inhalt fremder Webseiten und darauf, dass deren Betreiber 
die Datenschutzbestimmungen einhalten.   
   

http://www.dsk.gv.at/
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