ALLGEMEINE NUTZUNGSB EDINGUNGEN

Mit der Nutzung der auf dieser Webseite zur Verfügung gestellten Broschüren und Informationen erklärt der Nutzer der
Webseite und/oder Informationen (im Folgenden „User“) seine Zustimmung zu diesen Allgemeinen
Nutzungsbedingungen.
Die auf dieser Webseite abrufbaren Broschüren mit Informationen für Holz- und Holzwerkstoffe, Baustoffe, Bauteile
und Bauteilfügungen für den Holzbau werden von der KLH Massivholz GmbH, FN 334040k (im Folgenden „KLH“)
ausschließlich als unentgeltliche Unterstützung für professionelle Anwender (Architekten, Planer etc.) zur Verfügung
gestellt. Die Broschüren sollen bei der Planung aber auch bei der Ausführung als grundlegender Lösungsansatz
behilflich sein, wobei bei der Umsetzung auf die jeweiligen projektspezifischen Bedingungen und die
Ausführungsqualität zu achten ist. Die zur Verfügung gestellten Informationen können keinesfalls eine professionelle
Unterstützung und Beratung durch einen mit dem konkreten Projekt vertrauten facheinschlägigen Professionisten
ersetzen.
Die in den Broschüren dargestellten Kennwerte geben die Leistungseigenschaften der Bauteile an und spiegeln keine
baurechtlichen Anforderungen wider. Baurechtliche Bestimmungen und Vorschriften sind objektbezogen einzuhalten.
Geforderte statische Nachweise sind für das jeweilige Objekt gesondert zu erbringen.
Die Prüfungen, Berechnungen und Beurteilungen erfolgten nach dem zum Zeitpunkt der jeweiligen Erstausstellung der
Broschüre geltenden Stand der Technik. KLH ist bemüht, die abrufbaren Broschüren kontinuierlich zu aktualisieren
und auf etwaige Fehler zu überprüfen, übernimmt jedoch keine Haftung für die jeweilige Richtigkeit der Inhalte. Alle
Informationen sind daher jedenfalls vor der Verwendung fachkundig zu überprüfen.
KLH haftet nicht für Schäden aus oder im Zusammenhang mit der Nutzung der zur Verfügung gestellten Broschüren
und Informationen oder dem Zugriff auf die Webseite https://www.klh.at oder auf allfällige eingerichtete Verknüpfungen
mit Webseiten oder URLs Dritter, auch dann nicht, wenn KLH auf die Möglichkeit des Entstehens derartiger Schäden
hingewiesen wurde. Schließt ein User mit Anbietern einer verlinkten Webseite ein Rechtsgeschäft ab, kommt der
Vertrag ausschließlich zwischen dem User und dem Anbieter der verlinkten Website zustande. KLH trifft keine Haftung
für die Leistungen dieser Anbieter oder deren Qualifikation.
Immaterialgüterrecht
Alle Logos, Grafiken, das Design der Website www.klh.at und alle Informationen sind immaterialgüterrechtlich für KLH
geschützt. Das Herunterladen, Speichern oder Ausdrucken der Inhalte der Webseite www.klh.at ist gestattet, wenn
damit keine unternehmerischen Geschäfte betrieben werden und Copyright-Vermerke oder andere gesetzlich
geschützte Bezeichnungen weder entfernt noch verändert werden. Jede darüberhinausgehende Nutzung und/oder
Wiedergabe ist untersagt und kann zu Schadensersatzforderungen führen.
Geltendes Recht und Gerichtsstand:
Die gegenständlichen Nutzungsbedingungen und die Nutzung der zur Verfügung gestellten Informationen unterliegen
dem österreichischen Recht unter Ausschluss der Kollisionsnormen des Internationalen Privatrechts.
Für alle sich unmittelbar oder mittelbar aus dem gegenständlichen Rechtsverhältnis bzw. der Nutzung der zur
Verfügung gestellten Informationen ergebenden Streitigkeiten einschließlich Streitigkeiten über die Gültigkeit der
gegenständlichen Nutzungsbedingungen ist das für den Sitz der KLH örtlich und sachlich zuständige österreichische
Gericht zuständig.

