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Nach § 5 Abs. 1 des österreichischen eCommerce-Gesetz (ECG) und § 24 Mediengesetz geben 
wir hiermit uns als den Betreiber dieser Internetseite bekannt: 
  
Appartement Schranz 
Familie Schranz 
Schmittenstrasse 34 
A-5700 Zell am See 
Tel.: 06542/72110 
Mobil:0664/4505551 
E-Mail: gerhard.schranz@sbg.at 
WEB: www.appartement-schranz.com 
 
Firmenname: 
 
Geschäftsführer: 
 
Selbst gewählte Unternehmensbezeichnung: 
 
Aufsichtsbehörde: Bezirkshauptmannschaft 
 
Fachgruppe: 
 
Firmenbuchnummer: 
 
UID: 
 
Konzept und technische Umsetzung: 
  
Röxeisen Martin 
Wimm 15 
A-5660 Taxenbach 
Tel.: 0664/5126713 
E-Mail: roexeisen@gmail.com 
 

 
 
Inhalt des Onlineangebotes 
  
Appartement Schranz übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder 
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen Appartement Schranz, 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 Appartement Schranz kein 
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend 
und unverbindlich. Appartement Schranz 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. 
Verweise und Links 
  
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten, sogenannten "Links", die außerhalb 
des Verantwortungsbereiches des Appartement Schranz liegen, würde eine Haftungsverpflichtung 
ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem Appartement Schranz von den Inhalten Kenntnis hat 
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und selbiger technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu 
verhindern. Appartement Schranz erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die 
entsprechenden verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Auf die aktuelle und zukünftige 
Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten, bzw. verknüpften Seiten hat Appartement 
Schranz keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert sich Appartement Schranz hiermit ausdrücklich von 
allen Inhalten aller gelinkten, bzw. 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 von dem Unternehmen eingerichteten Services wie Gästebüchern, 
Diskussionsforen, Mailinglisten und ähnlichem. 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. 

 
 
Urheber- und Kennzeichenrecht 
  
Bildnachweis: Privat und Zell am See – Kaprun Tourismus 
 
Appartement Schranz ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihr selbst erstellte Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, 
Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. 
durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen 
des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen 
Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen 
nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, von Appartement Schranz 
selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Besitzer der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung 
solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder 
gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung seitens Appartement Schranz nicht 
gestattet. 

 
 
Copyright/Haftung 
  
Im Hinblick auf die technischen Eigenschaften des Internet kann keine Gewähr für die Authentizität, 
Richtigkeit und Vollständigkeit der im Internet zur Verfügung gestellten Informationen übernommen 
werden. Es wird auch keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder den Betrieb der gegenständlichen 
Website und ihrer Inhalte übernommen. Jede Haftung für unmittelbare, mittelbare oder sonstige 
Schäden, unabhängig von deren Ursachen, die aus der Benutzung oder Nichtverfügbarkeit der Daten 
und Informationen dieser Website erwachsen, wird, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. Der 
Inhalt dieser Website ist urheberrechtlich geschützt. Die Informationen sind nur für die persönliche 
Verwendung bestimmt. Jede weitergehende Nutzung insbesondere die Speicherung in Datenbanken, 
Vervielfältigung und jede Form von gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte auch in Teilen 
oder in überarbeiteter Form ohne Zustimmung der jeweiligen Organisation ist untersagt. Jede 
Einbindung einzelner Seiten unseres Angebotes in fremde Frames ist zu unterlassen. 

 
 
Sonstiges 
  
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. 

 
 
Google Analytics 
  
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen 
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die 



Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an 
Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von 
Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in 
Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung 
Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die 
Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch 
Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 
 
Sollten Sie nicht haben wollen, dass Ihre IP-Adresse, Spracheinstellung, Endgerät usw. nicht von uns 
analysiert werden, so empfehlen wir die Verwendung des Google Analytics Browser-Add-on zur 
Deaktivierung von Google Analytics. Das Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics gibt 
Ihnen mehr Kontrolle darüber, welche Daten zu aufgerufenen Websites von Google Analytics erfasst 
werden. Das Add-on teilt dem JavaScript (ga.js) von Google Analytics mit, dass keine Informationen 
über den Website-Besuch an Google Analytics übermittelt werden sollen. 
  
Falls Sie diese Funktion nutzen möchten, laden Sie das Add-on herunter und installieren Sie es für 
Ihren aktuellen Webbrowser. Das Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics ist für 
Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox Apple Safari und Opera verfügbar. 
  
Download 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de%20verlinkt%20werden 

 
 
Datenschutz & Cookies 
  
Datenschutzerklärung nach Telekommunikationsgesetz (TKG) und dem Datenschutzgesetz (DSG) 
  
Datenverarbeitung 
  
Personenbezogene Daten, die Sie uns über eine Webseite oder Email übermittelt haben, werden nur 
zur Korrespondenz mit Ihnen und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns Ihre Daten zur 
Verfügung gestellt haben.  Die zur Verfügung gestellten Daten werden ausschließlich an die zuständige 
Stelle im Unternehmen weitergeleitet. 
  
Wir versichern, dass Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergegeben werden, es sei 
denn, dass gesetzliche Vorgaben dies verlangen. 
  
 
Datenspeicherung 
  
Die uns zur Verfügung gestellten Daten werden nur so lange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu 
dem sie uns anvertraut wurden. Sofern gesetzliche Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, werden 
diese eingehalten. 
  
Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden sein, 
werden wir die gespeicherten Daten auf Ihre Weisung hin löschen. Haben sich ihre 
personenbezogenen Daten geändert, werden wir diese nach Ihrer Information richtigstellen. 
 
Ändern der Cookie-Einstellungen 
  
In Ihren Browsereinstellungen (z.B. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) können Sie festlegen, 
welche Cookies Sie zulassen oder ablehnen möchten. Wo genau Sie diese Einstellungen finden, hängt 
von Ihrem Browser ab. Die entsprechenden Einstellungen finden Sie mit der Hilfefunktion Ihres 
Browsers

 
 
Online-Streitbeilegung 
  
Seit dem 9.1.2016 gilt die EU-Verordnung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten 
(Nr. 524/2013). Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Händlern im Zusammenhang von Online-
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Kaufverträgen oder Online-Dienstleistungsverträgen können über folgende Online-Plattform beigelegt 
werden. http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
Uns ist die Sicherheit Ihrer Daten wichtig. Wir verwenden sie ausschließlich zweckgebunden und geben 
sie nur dann an Dritte weiter, sofern diese in unserem ausdrücklichen Auftrag zur Zweckerfüllung 
beitragen. Nach EU-Datenschutz-Grundverordnung ( DSGVO) und nach dem Bundesgesetzblatt 
2017/120 ( LINK) der Republik Österreich mit endgültiger Wirksamkeit 25.5.2018 haben Nutzer das 
Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die personenbezogenen Daten zu erhalten, die wir über 
sie gespeichert haben. Zusätzlich hat jeder Kunde bzw. Nutzer jederzeit das Recht auf Berichtigung 
unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung seiner personenbezogene Daten, soweit dem keine 
gesetzliche Aufbewahrungs- oder Meldepflichtpflicht entgegensteht. 
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