Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1. Allgemeines
a. Die Österreichische Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie (ÖGO) ist ein unabhängiger gemeinnütziger
Verein (ZVR 751102509) mit dem Zweck das wissenschaftliche Fachwissen weiterzuentwickeln und durch Fort- und
Weiterbildungsangebote diesen Wissen zu verbreiten,.
2. Haftung
a. Die ÖGO hat alle in Publikationen und Internetseiten bereitgestellten Informationen nach bestem Wissen und Gewissen
erstellt. Es wird jedoch keine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereit gestellten Informationen
übernommen, soweit der ÖGO nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit angelastet werden kann.
3. Datenschutz
a. Mit der Anmeldung erteilen die Mitglieder die datenschutzrechtliche Zustimmung zur elektronischen Verarbeitung der
Angaben zur Person für alle zum Betrieb der ÖGO gehörenden erforderlichen Vorgänge.
b. Die die Mitglieder betreffenden Daten dienen ausschließlich dem Vereinszweck der ÖGO und werden vertraulich
behandelt. Sie werden nur in dem für die ÖGO unbedingt erforderlichen Umfang verarbeitet und solange gespeichert, wie
dies für die Erfüllung der Verwaltungsaufgaben der ÖGO erforderlich ist.
c. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte.
4. Links
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" hat das Landesgericht Hamburg entschieden, dass man
durch die Anbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann nur dadurch
verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanziert sich der Verleger in
Namen des Herausgebers ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf dieser Website. Für den Inhalt dieser
gelinkten Seiten übernehmen wir keine Verantwortung. Alle Links dieser Homepage verbinden Sie mit Internetseiten fremder
Unternehmen, Behörden oder Privatpersonen. Verantwortlich für den Inhalt dieser Links ist der Betreiber der jeweiligen
Internet-Angebote. Für die Richtigkeit der gebotenen Informationen und der von anderen Diensten übernommenen Daten
wird keine Gewähr übernommen.
5. Änderungsvorbehalt
Notwendige Änderungen inhaltlicher Art oder in Folge von geänderten Rahmenbedingungen obliegen der ÖGO.
6. Gerichtsstand
Für allfällige Streitigkeiten aus diesen AGB gilt als Gerichtsstand das sachlich zuständige Gericht in Wien als vereinbart.
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