IMPRESSUM
Seitenbetreiber, Medieninhaber und für den Inhalt verantwortlich:
kmBAU e.U. – Kemal Yolac
Standort der Gewerbeberechtigung und geografische Anschrift:
Kindergartengasse 21, 2212 Großengersdorf, Österreich
Tel: +43 699 14106044
office@kmbau.at
Unternehmensgegenstand: Baugewerbetreibender, eingeschränkt auf ausführende
Tätigkeiten
Firmenbuchnummer: 469234a
UID: ATU72085307
OeNB Identnummer: 20310390
Compass-ID: 150007996
Rechtsform: Einzelunternehmer
Zuständige Aufsichtsbehörde: Landesgericht Korneuburg
Weitere Aufsichtsbehörde: Wirtschaftskammer Österreich, Landeskammer
Niederösterreich, Fachgruppe Bau
Genderhinweis: Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der
Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter.
Barrierefreiheit: Wir versuchen unser Bestes, diese Website hinsichtlich der
Barrierefreiheit zu optimieren. Wenn sie trotz unseres Bemühens auf Schwierigkeiten
stoßen oder Anregungen zur Verbesserung haben, freuen wir uns über Ihr Feedback
unter den oben angegebenen Kontaktdaten.
Urheberrecht: Der Inhalt dieser Website ist urheberrechtlich geschützt. Die
Bereitstellung von Inhalten und Bildmaterial dieser Website auf anderen Websites ist
nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers gestattet. Die auf dieser
Website enthaltenen Angaben werden nach bestem Wissen erstellt und mit großer
Sorgfalt auf ihre Richtigkeit überprüft. Trotzdem sind inhaltliche und sachliche Fehler
nicht vollständig auszuschließen. Unser Unternehmen übernimmt keinerlei Garantie
und Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der bereitgestellten
Informationen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Haftungsausschluss: Die Betreiber dieser Webseiten sind bestrebt, die darin
angebotenen Informationen nach bestem Wissen und Gewissen aktuell, vollständig
und richtig darzustellen und aktuell zu halten. Dennoch wird jegliche Haftung für
Schäden und sonstige wie immer geartete Nachteile ausgeschlossen, die sich aus der
Nutzung (oder Nichtnutzung) der angebotenen Informationen ergeben können – dies
auch und insbesondere dann, wenn diese Schäden/Nachteile auf die Nutzung von
allenfalls nicht aktuellen, unvollständigen bzw. fehlerhaften Informationen
zurückzuführen sind. Dies gilt dann nicht, wenn seitens des Autors bzw. Betreibers ein
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vorliegt.
Verweise auf fremde Webseiten (Links, Hyperlinks) liegen außerhalb des
Verantwortungs-bereiches der Betreiber. Für Inhalte externer Internetseiten wird
demgemäß keine wie immer geartete Verantwortung bzw. Haftung übernommen;
insbesondere wird jede Haftung für deren Aussagen, Gestaltung und Inhalte
ausgeschlossen, zumal kein Einfluss auf Inhalte und Gestaltung von gelinkten Seiten
besteht. Für Inhalte von Seiten, auf welche von Seiten dieser Webseiten verwiesen
wird, haftet somit allein der Anbieter dieser fremden Webseiten – niemals jedoch
derjenige, der durch einen Link auf fremde Publikationen und Inhalte verweist. Sollten
gelinkte Seiten (insbesondere durch Veränderung der Inhalte nach dem Setzen des
Links) illegale, fehlerhafte, unvollständige, beleidigende oder sittenwidrige
Informationen beinhalten und gelangen derartige Inhalte von gelinkten Seiten zur
Kenntnis, so wird der Link auf derartige Seiten unverzüglich unterbunden.
Zudem wird keine wie immer geartete Haftung und Verantwortung für fremde
Websiten übernommen, von denen durch Hyperlinks auf unsere Website verwiesen
wird. Eine laufende Kontrolle von Seiten, zu denen man durch Hyperlinks gelangen
kann oder von denen durch Hyperlinks auf unsere Website verwiesen wird, erfolgt
nicht. Wir machen uns den Inhalt von Seiten, zu denen man von unserer Website
durch Hyperlinks gelangen kann oder von denen durch Hyperlinks auf unsere Website
verwiesen wird, auch nicht zu eigen.
Quellenangabe Bilder:
http://www.123rf.com, https://www.freepik.com und https://de.depositphotos.com
sowie eigene Texte, Bilder und Grafiken. Diese dürfen nur nach ausdrücklicher
Genehmigung der Eigentümer verwendet werden.
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier: www.kmbau.org/datenschutz

