IMPRESSUM
Informationspflicht laut §5 E-Commerce Gesetz, §14
Unternehmensgesetzbuch, §63 Gewerbeordnung und
Offenlegungspflicht laut §25 Mediengesetz.
Es gelten die Regeln des AGB basierend auf den

ÖHVB: http://www.hotelverband.at/down/AGBH_061115.pdf als Allgemeine
Geschäftsbedingungen, Gerichtsstand ist Thalgau / Salzburg Land.
Hauptverantwortliche und Inhaberin:
Friederike Gerum
persönlicher Kontakt: Frau Friederike Gerum, Ried 150, 5360 St.Wolfgang-Ried/
Salzburg Land / Österreich Tel: 0043/6138/20111
E-Mail: landhaus.gerum@aon.at + info@landhaus-gerum.at
+ landhaus.gerum@gmail.com
Quelle: Erstellt mit dem Impressum Generator von Online Marketing AdSimple in
Kooperation mit mezz.at
EU-Streitschlichtung
Gemäß Verordnung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten
(ODR-Verordnung) möchten wir Sie über die Online-Streitbeilegungsplattform (OSPlattform) informieren. Verbraucher haben die Möglichkeit, Beschwerden an die
Online Streitbeilegungsplattform der Europäischen Kommission
unter http://ec.europa.eu/odr?tid=121145777 zu richten.
Die dafür notwendigen Kontaktdaten finden Sie oberhalb in unserem Impressum.
Wir möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass wir nicht bereit oder verpflichtet
sind, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle
teilzunehmen.
Haftung für Inhalte dieser Webseite
Inhalt des Onlineangebotes: Haftungsansprüche gegen den Autor, die sich auf
Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter
und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich
ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder
grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte
Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen
oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Wir entwickeln die Inhalte dieser Webseite ständig weiter und bemühen uns
korrekte und aktuelle Informationen bereitzustellen. Leider können wir keine Haftung
für die Korrektheit aller Inhalte auf dieser Webseite übernehmen, speziell für jene
die seitens Dritter bereitgestellt wurden.
Sollten Ihnen problematische oder rechtswidrige Inhalte auffallen, bitten wir Sie uns
umgehend zu kontaktieren, Sie finden die Kontaktdaten im Impressum.
Haftung für Links auf dieser Webseite
Verweise und Links: Sofern auf Verweisziele ("Links") direkt oder indirekt verwiesen
wird, die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, haftet dieser in
keinem Falle. Für darüber hinausgehende Inhalte und insbesondere für Schäden,
die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen
entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht
derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Diese
Einschränkung gilt gleichermaßen auch für Fremdeinträge in vom Autor
eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten.
Unsere Webseite enthält Links zu anderen Webseiten für deren Inhalt wir nicht
verantwortlich sind. Haftung für verlinkte Websites besteht laut § 17 ECG für uns
nicht, da wir keine Kenntnis rechtswidriger Tätigkeiten hatten und haben, uns solche
Rechtswidrigkeiten auch bisher nicht aufgefallen sind und wir Links sofort entfernen
würden, wenn uns Rechtswidrigkeiten bekannt werden.
Wenn Ihnen rechtswidrige Links auf unserer Website auffallen, bitten wir Sie uns zu
kontaktieren, Sie finden die Kontaktdaten im Impressum.
Urheberrechtshinweis
Urheberrecht: Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der
verwendeten Grafiken und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken und
Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken und Texte zurückzugreifen.
Sollte sich auf den jeweiligen Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch
fremdes Copyright geschützte Grafik oder Text befinden, so konnte das Copyright
vom Autor nicht festgestellt werden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten
Copyrightverletzung wird der Autor das entsprechende Objekt nach
Benachrichtigung aus seiner Publikation entfernen bzw. mit dem entsprechenden
Copyright kenntlich machen.
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein
beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken und
Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne
ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

Einige Bilder wurden nach Rücksprache (Genehmigung) mit der Wolfgangsee
Tourismus Gesellschaft verwendet. Die jeweiligen Copyrights sind unter
https://wolfgangsee.tourpix.at/ einzusehen. Wir danken ganz herzlich!
Ebenso herzlich möchten wir uns bedanken bei PANOMAX und BERGFEX für die
Erlaubnis die Webcams als Link nutzen zu dürfen.
Alle Inhalte dieser Webseite (Bilder, Fotos, Texte, Videos) unterliegen dem
Urheberrecht.
Sollten Sie auf dieser Webseite Inhalte finden, die das Urheberrecht verletzen,
bitten wir Sie uns zu kontaktieren.
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses: Dieser Haftungsausschluss ist als
Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen
wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die
übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
Der Autor der Ferienwohnungen * * * LANDHAUS GERUM Seite ist Friederike
Gerum. Webmaster der Landhaus-Gerum-Site ist Shakeer Shaik aus
Chennai/Indien shakeerfru@gmail.com
Rechtswirksamkeit: Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu
betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder
einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nichtmehr
oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des
Dokumentes in ihrem Inhalt und Ihrer Gültigkeit hiervon unberührt.
Bildernachweis
Die Bilder, Fotos und Grafiken auf dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt.
Die Bilderrechte liegen bei den folgenden Fotografen und Unternehmen:
Friederike Gerum, Shakeer Shaik, WTG (Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft)
13. Wie Sie uns kontaktieren können
Sollten Sie Fragen, Anregungen oder Bedenken bezüglich dieser Richtlinie oder zur
Verwendung Ihrer Daten haben, kontaktieren Sie uns bitte wie folgt.
Friederike Gerum
Ried 150
5360 St.Wolfgang – Ried
Tel.: +43 6138 20111
landhaus.gerum@aon.at

