
  
Haftung:  

Sämtliche Inhalte wurden sorgfältig geprüft. Dessen ungeachtet kann keine Garantie für 
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben übernommen werden. 
  
Copyright:  

Sämtliche Texte, Grafiken und Bilder sind urheberrechtlich geschützt; eine Verwendung ist nur mit 
ausdrücklicher Genehmigung vom Berger's Sporthotel zulässig. Vielen Dank an den TVB Saalbach 
für die Zurverfügungstellung von Bildmaterial von www.saalbach.com.  
  
Links:  

Links auf diese Website sind erwünscht, soweit sie als externe Links geführt werden und jeweils 
ganze Seiten (inkl. Navigationsframe) wiedergegeben werden. Eine Übernahme des Hauptfensters 
in einen Frame des Linksetzers ist unzulässig. Eigene Links auf fremde Seiten stellen nur 
Wegweiser zu diesen Seiten dar; sie werden deshalb regelmäßig mittels externem Link in einem 
eigenen Browserfenster dargestellt. Der Herausgeber identifiziert sich nicht mit dem Inhalt der 
Seiten, auf die verwiesen wird und übernimmt dafür keine Haftung. Sollte eine der Seiten, auf die 
verwiesen wird, bedenkliche Inhalte aufweisen, wird um Mitteilung ersucht; in so einem Falle wird 
der Link sofort gelöscht. 
  
Marken- und Warenzeichen:  

Alle auf dieser Website erwähnten Marken- und Warenzeichen oder Produktnamen sind Eigentum 
ihrer jeweiligen Inhaber. Sollten wir irrtümlich Ihr Marken- oder Warenzeichen verwenden und Sie 
wünschen eine entsprechende Kenntlichmachung oder Löschung, so teilen Sie uns dieses bitte 
freundlicherweise per E-Mail mit: info@bergers-sporthotel.at. 
  
Hinweis zur Datenabfrage nach der Europäischen Datenschutzrichtlinie:  

Die erhobenen Daten werden nur zu Ihrer individuellen Betreuung, der Übersendung von 
Produktinformationen oder für Serviceangebote gespeichert und verarbeitet. Das Berger's 
Sporthotel sichert zu, dass Ihre Angaben entsprechend den geltenden datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen vertraulich behandelt werden. Sie erhalten von uns auf Anfrage Auskunft über Ihre 
bei uns gespeicherten Daten und können gegebenenfalls Berichtigung, Löschung oder Sperrung der 
Daten verlangen. Sollten Sie im Nachhinein Einwände gegen die Verarbeitung Ihrer Daten haben, 
können Sie dem kostenfrei widersprechen. 
  
Auf keinen Fall haftet das Berger's Sporthotel für konkrete, mittelbare und unmittelbare Schäden 
oder Schäden, die durch fehlende Nutzungsmöglichkeiten, Datenverluste oder entgangene Gewinne 
- sei es aufgrund der Nichteinhaltung vertraglicher Verpflichtungen, durch Fahrlässigkeit oder eine 
andere unerlaubte Handlung - im Zusammenhang mit der Nutzung von Dokumenten oder 
Informationen bzw. der Erbringung von Dienstleistungen entstehen, die auf diesen Internet Seiten 
zugänglich sind. Dem Leser ist zu empfehlen, diese auf Erwartungen beruhenden Aussagen nicht 
über zu bewerten. 
  
Das Berger's Sporthotel hat weder die Absicht noch eine Verpflichtung, derartige Aussagen zu 
revidieren oder zu aktualisieren, sei es infolge neuer Erkenntnisse, künftiger Ereignisse oder 
sonstiger Einflussfaktoren. 
 


