Legal Disclosure
Information in accordance with Section 5 TMG
Bikelop GmbH
Magaretha-Eder-Strasse 20
A 4523 Neuzeug
Contact information:
Mobile: +43 699 13132021
E-Mail: office@bikelop.at
Website: www.bikelop.at
Regulating authority: Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land
Company registration number: FN 432811mn
Profession/Country: Werkstatt für einspurige Kraftfahrzeuge/Österreich
Professional chamber: Wirtschaftskammer Oberösterreich
Professional regulations: Österreichische Gewerbeordnung
VAT number: ATU 69498108

Disclaimer
Accountability for content
The contents of our pages have been created with the utmost care. However, we cannot guarantee
the contents' accuracy, completeness or topicality. According to statutory provisions, we are
furthermore responsible for our own content on these web pages. In this matter, please note that we
are not obliged to monitor the transmitted or saved information of third parties, or investigate
circumstances pointing to illegal activity. Our obligations to remove or block the use of information
under generally applicable laws remain unaffected by this as per §§ 8 to 10 of the Telemedia Act
(TMG).
Accountability for links
Responsibility for the content of external links (to web pages of third parties) lies solely with the
operators of the linked pages. No violations were evident to us at the time of linking. Should any
legal infringement become known to us, we will remove the respective link immediately.
Copyright
Our web pages and their contents are subject to German copyright law. Unless expressly permitted
by law, every form of utilizing, reproducing or processing works subject to copyright protection on
our web pages requires the prior consent of the respective owner of the rights. Individual
reproductions of a work are only allowed for private use. The materials from these pages are
copyrighted and any unauthorized use may violate copyright laws.
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Haftungsausschluss
Verantwortlichkeit für Inhalte
Die Inhalte unserer Webseiten wurden unter größter Sorgfalt erstellt. Trotzdem können wir nicht
garantieren, dass der Inhalt aktuell, zuverlässig oder komplett ist. Gemäß den gesetzlichen
Vorschriften sind wir für die selbst erstellten Inhalte unserer Webseite verantwortlich. In diesem
Zusammenhang möchten wir klarstellen, dass wir nicht verantwortlich sind für Informationen, die
von dritten Parteien zur Verfügung gestellt oder von diesen gesammelt werden. Wir kontrollieren
weder die Informationen, die versandt werden, noch verfolgen wir mögliche illegale Aktivitäten.
Werden illegale Aktivitäten festgestellt folgen wir unserer Verpflichtung die entsprechenden Inhalte
zu blockieren oder zu löschen, entsprechend den Paragraphen 8 bis 10 des Telemedia Acts (TMG).
Verantwortlichkeit für Links
Die Verantwortung für Inhalte von Links Dritter (externe Inhalte) liegt in der Verantwortung der
jeweiligen Webseitenbetreiber. Zum Zeitpunkt der Einfügung der verwendeten Links auf unseren
Seiten wurden keine illegalen Aktivitäten in diesen festgestellt. Sobald uns illegale Aktivitäten oder
Verstöße bekannt werden, werden wir den entsprechenden Link entfernen.
Copyright
Unsere Webseiten und deren Inhalt (Texte, Fotos, Grafiken, Design) unterliegen dem Urheberrecht.
Soweit nicht anderweitig gesetzlich vereinbart unterliegt der Nutzen, die Wiedergabe, Kopie oder die
Veränderung der Inhalte dem Urheberrecht. Ausnahmen müssen schriftlich von den
Webseitenbetreibern oder Rechteinhabern genehmigt werden. Individuelle Kopien sind nur für den
privaten Gebrauch gestattet, sie dürfen weder direkt noch indirekt für wirtschaftliche Zwecke
genutzt werden. Der nicht genehmigte Nutzen von unter Urheberrecht geschütztem Material ist nach
Paragraph 106 strafbar.

