
IMPRESSUM 
 

 
 
Informationspflicht lt. §5 Abs.1 E-Commmerce Gesetz 

 
 

    

Anschrift: Strutz Manuel 

                 Autovermietung - Transporte 

                 Inh. Strutz Manuel 

                 Marktstrasse 83 

                 8775 Kalwang 

Telefon:     +43 660/6489227  

Kontakt-E-Mail:   office@cabrioholidays.at 

Berufsverband:   Wirtschaftskammer Steiermark 

Verantwortlich : Strutz Manuel 

 

Bankverbindung: Raiffeisenbank  

                               Liesingtal-ST.Stefan 

                               IBAN: AT24 3822 7000 0003 2342 

                               BIC: RZSRAT2G227 

 

Zusätzliche Informationspflicht 
Zur Gestaltung der Webseite wurden Bilder aus eigenen Quellen und von Kunden zur Verfügung gestellte Bilder  verwendet. Sollte jemand mit 
der Verwendung eines seiner Bilder auf dieser Webseite nicht mehr einverstanden sein so bitten wir darum uns dies unter 
office@cabrioholidays.at bekanntzugeben. Die betroffenen Bilder werden sodann umgehend entfernt. 
 
Haftungsausschluss 
 
1. Inhalt des Onlineangebotes 
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. 
Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die 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. 
 
2. Verweise und Links 
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten (Links), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde 
eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch 
möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum 
Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, 
die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit 
ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle 
innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichtete Gästebücher, 
Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige 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.  

 

 


