Offenlegungspflicht gemäß § 24 und 25 Mediengesetz (MedienG)
Medieninhaber und Herausgeber
Die Austrian Military Radio Society (AMRS) ist ein nicht auf Gewinn gerichteter Verein zur Erhaltung, Förderung und Verbreitung des Amateurfunkwesens im weitesten Sinne innerhalb
des Wirkungsbereiches des Österreichischen Bundesheeres. Der Verein ist Mitglied des
Österreichischen Versuchssenderverbandes (ÖVSV) und als zehnte Teilorganisation geführt.
Name:

Austrian Military Radio Society (AMRS)

Sitz:

A-1100 Wien, Gussriegelstraße 45

Status:

Nicht untersagter Verein.

Registernummer:

ZVR 393 452 662

Zuständige Vereinsbehörde:

Bundespolizeidirektion Wien

Telefon:

+43 050201-10-58230

E-Mail:

office@amrs.at

URL:

http://amrs.oevsv.at

Statuten:

Unsere Vereinsstatuten sind hier als PDF einsehbar.

Vertretungsbefugte Person:

Präsident - Robert Graf, OE4RGC

Grundlegende Richtung
Die Webseite der AMRS bietet Informationen über den Verein und das Amateurfunkwesen im
Allgemeinen. Das völkerverbindende Wesen des Amateurfunks soll neben allen technischen
und organisatorischen Gesichtspunkten vermittelt werden.
Urheberrecht
Die AMRS ist bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf selbst erstellte
sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen. Die auf dieser Webseite veröffentlichten Inhalte und
Werke unterliegen dem österreichischen Urheber- und Leistungsschutzrecht. Jede vom Urheberrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des
Betreibers. Das gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Beiträge Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter
Seiten ist nicht gestattet.
Datenschutz
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder EMail-Adressen) veröffentlicht werden, erfolgt dies - soweit möglich - stets auf freiwilliger Basis. Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch

Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die AMRS behält sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen,
etwa durch Spam-Mails oder ähnliches, vor.
Haftungsausschluss
Sämtliche Texte auf der Webseite wurden sorgfältig geprüft. Dessen ungeachtet kann keine
Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben übernommen werden.
Eine Haftung der AMRS wird daher ausgeschlossen. Die Links zu anderen Webseiten („externe
Links“) wurden sorgfältig ausgewählt. Die AMRS hat auf deren Inhalt keinen Einfluss, und
übernimmt daher dafür keine Verantwortung für aktuelle und zukünftige Inhalte von verlinkten Webseiten. Die AMRS hat bei der erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden
Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen daraufhin überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße
bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Die AMRS hat keinerlei
Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten.
Die Aufnahme von Links auf der Webseite der AMRS ist eine reine Serviceleistung und soll
Nutzerinnen und Nutzern dieser Webseite einen Überblick in gesammelter Form über das
jeweilige Thema geben, ohne sich deren Inhalte zu eigen zu machen. Der Zugriff auf Inhalte
fremder Webseiten erfolgt somit auf eigenes Risiko und eigene Verantwortung der Nutzerin
bzw. des Nutzers. Eine ständige Kontrolle der externen Links ist für die AMRS ohne konkrete
Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe Links unverzüglich gelöscht. Haftungsansprüche gegen die AMRS, 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 der AMRS kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Die Webseite der AMRS befindet sich in einem technischen Verbund mit Webseiten anderer
Landesverbände des ÖVSV, die auf Unterdomänen von http://oevsv.at liegen. Dieser Verbund
erlaubt es, Inhalte auf mehreren Webseiten verschiedener Landesverbände gemeinsam zu
nutzen. Es ist deshalb möglich, dass Inhalte die redaktionell von einem anderen Landesverband des ÖVSV betreut werden als Artikel der AMRS erscheinen. Für solche Inhalte können
von der AMRS höchstens gefordert werden sie aus dem Bereich der Unterdomäne
http://amrs.oevsv.at zu entfernen. Jede andere Abänderung ist von der Redaktion desjenigen
Landesverbandes des ÖVSV zu fordern, die diesen Inhalt erstellt hat. Diese Homepage ist
soweit möglich geschlechtsneutral formuliert. Sollten einzelne geschlechterdiskriminierende
Formulierungen beim Korrekturlesen übersehen worden sein, wird um Mitteilung ersucht.

