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Die awaTech GmbH ist als Inhaltsanbieter nach § 7 Telemediengesetz für die eigenen Inhalte, die sie zur 
Nutzung im Internet zur Verfügung stellt, verantwortlich. Alle Inhalte werden sorgfältig geprüft und ständig 
aktualisiert. awaTech übernimmt keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit 
sowie die Freiheit von Schutz- und Urheberrechten Dritter der auf diesen Internetseiten bereitgestellten 
Informationen. Die Haftung von awaTech für Schäden aller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht 
werden, ist, abgesehen von den Fällen des Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit, ausgeschlossen. 
 
Die Informationen auf den awaTech-Internetseiten können Dienstleistungen, Spezifikationen oder allgemeine 
Beschreibungen technischer Möglichkeiten von Dienstleistungen oder Produkten enthalten. Kommt es zwischen 
dem Nutzer der Internetseiten und awaTech zum Abschluss eines Vertrages über Dienstleistungen oder 
Produkten, die auf diesen Internetseiten beschrieben oder dargestellt sind, sind allein die in dem Vertrag 
zwischen dem Nutzer und awaTech vereinbarten Angaben maßgeblich. 
 
Informationspflicht nach dem Verbraucherschutzstreitbeilegungsgesetz 
Es erfolgt keine Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle. 
 
Das Unternehmen awaTech ist stets bemüht, seine Internetseiten virenfrei zu halten, kann aber keine 
Virenfreiheit garantieren. Dem Nutzer wird empfohlen, für angemessene Sicherheitsvorrichtungen zu sorgen. 
awaTech behält sich eine jederzeitige Änderung ihrer Internetseiten vor. 
 
Externe Verweise und Links 
Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise ("Links" bzw. Verlinkungen) auf die von externen Anbietern 
bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Durch das Setzen eines Links zu fremden Internet-Seiten 
("Hyperlinks") macht sich awaTech weder diese Website noch deren Inhalt zu eigen, da awaTech die Inhalte auf 
diesen Seiten nicht ständig kontrollieren kann. Ferner ist das Unternehmen nicht verantwortlich für die 
Verfügbarkeit dieser Internet-Seiten oder von deren Inhalten. Hyperlink-Verknüpfungen zu diesen Inhalten 
erfolgen auf eigenes Risiko des Nutzers. 
 
awaTech haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, die dem Nutzer aus der Nutzung und der Existenz der 
Informationen auf diesen Webseiten entstehen. Das Unternehmen haftet ferner nicht für die Virenfreiheit dieser 
vom Nutzer aufgerufenen Informationen. 
 
Rechtswirksamkeit 
Dieser Haftungsausschluss ist Teil des awaTech -Internetauftritts. Sofern einzelne Formulierungen oder Teile 
dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht mehr oder nicht mehr vollständig entsprechen, bleiben die übrigen 
Teile dieser Erklärung davon unberührt. 
 
Copyright 
Sämtliche auf den awaTech -Internetseiten veröffentlichten Informationen, Markennamen und sonstige Inhalte 
unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Marken, Geschäftsbezeichnungen oder 
sonstige Kennzeichen, die auf den Internetseiten von awaTech verwendet werden, sind auch dann entsprechend 
der gesetzlichen Bestimmungen geschützt, wenn sie nicht als solche gekennzeichnet sind. Der Inhalt dieser 
Internetseiten darf nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung von awaTech kopiert, verbreitet, verändert oder 
Dritten zugänglich gemacht werden. Enthalten die awaTech - Internetseiten Bilder, die dem Copyright Dritter 
unterliegen, sind auch diese urheberrechtlich geschützt. 


