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Angaben gemäß § 5 TMG:

Kaspar - your Austrian guide in Vienna -

KASPAR WOHLLEB
Geusaugasse 9
1030 Wien
Austria

Kontakt:

Telefon: +43 (0) 699 17141369
E-Mail: kaspar@austrianguideinvienna.com

Registereintrag:

Eintragung im Handelsregister. 
Registergericht:Bezirksgericht 1030 Wien

Aufsichtsbehörde:

Magistrat Wien

Berufsbezeichnung: Fremdenführer, Vermittler von Verträgen
Zuständige Kammer: WKO



Verliehen durch: Wien 
Es gelten folgende berufsrechtliche Regelungen: 
Regelungen einsehbar unter: www.wko.at

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV:

Mag. Kaspar Wohlleb
Geusaugasse 9
1030 Wien
Austria

Haftungsausschluss 

KASPAR WOHLLEB - your Austrian guide in Vienna - übernimmt keine Gewähr 
für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der auf dieser Website 
angebotenen Informationen. In keinem Fall wird für Schäden, die sich aus der 
Nutzung oder Nichtnutzung dieser Website ergeben, Haftung übernommen.
Für alle auf dieser Website angebotenen externen Links, die auf fremde 
Websites zeigen, auf denen Inhalte angeboten werden, die von Dritten zu 
verantworten sind, wird keine wie auch immer geartete Haftung bezüglich der 
Inhalte übernommen.
KASPAR WOHLLEB - your Austrian guide in Vienna -  erklärt hiermit, keinerlei 
Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die 
Urheberschaft der verlinkten Seiten zu haben, distanziert sich hiermit 
ausdrücklich von sämtlichen Inhalten aller auf dieser Website verlinkten 
Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden und macht sich diese 
Inhalte in keinem Fall zu Eigen.
  
Urheberrechte 
Alle Texte, Bilder, Inhalte und Strukturen der austrianguideinvienna.com 
Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Informationen oder Daten (Text-, 

http://www.wienfuehrung.com/www.wko.at


Bild-, Graphik-, Foto-, Ton- oder Videodateien) dieser Website dürfen ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung weder in irgendeiner Form verwendet, 
noch reproduziert werden. Verwendete Marken und Logos sind Eigentum der 
jeweiligen Markeninhaber.
Eigenmächtige Veränderungen von Inhalten oder Gestaltung dieser Website 
oder Einflussnahme auf die Erreichbarkeit oder Verfügbarkeit dieser Website 
sind nicht gestattet, auch nicht durch Dritte, die ihre Rechte durch Inhalte 
oder Gestaltung dieser Website verletzt sehen. Sollte Inhalt oder Aufmachung 
dieser Website die Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen, 
wird um eine entsprechende Nachricht ohne Kostennote gebeten.
KASPAR WOHLLEB - your Austrian guide in Vienna -  sichert zu, zu Recht 
beanstandete Passagen unverzüglich zu entfernen, ohne dass von Seite des 
Rechteinhabers die Einschaltung eines Rechtsbeistandes erforderlich ist. 
Ohne vorherige Kontaktaufnahme ausgelöste Kosten werden vollumfänglich 
zurückgewiesen, wobei KASPAR WOHLLEB - your Austrian guide in Vienna - 
sich vorbehält, Gegenklage wegen Verletzung vorgenannter Bestimmungen zu 
erheben.

Verfügbarkeit
KASPAR WOHLLEB - your Austrian guide in Vienna - 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.

Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe 
personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten 
personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-
Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger 
Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an 
Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser 
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Rechtswirksamkeit dieser Nutzungsbedingungen
Diese Nutzungsbedingungen gelten für die gesamte Webseite, von der diese 
Seite ein Teil ist. 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.



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 Betreiber der Seiten behalten sich 
ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von 
Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

Content
The author reserves the right not to be responsible for the topicality, 
correctness, completeness or quality of the information provided. Liability 
claims regarding damage caused by the use of any information provided, 
including any kind of information which is incomplete or incorrect,will 
therefore be rejected. 
All offers are not-binding and without obligation. Parts of the pages or the 
complete publication including all offers and information might be extended, 
changed or partly or completely deleted by the author without separate 
announcement. 

Referrals and links 
The author is not responsible for any contents linked or referred to from his 
pages - unless he has full knowledge of illegal contents and would be able to 
prevent the visitors of his site from viewing those pages. If any damage 
occurs by the use of information presented there, only the author of the 
respective pages might be liable, not the one who has linked to these pages. 
Furthermore the author is not liable for any postings or messages published 
by users of discussion boards, guest books or mailing lists provided on his 
page. 

Copyright 
The author intended not to use any copyrighted material for the publication 
or, if not possible, to indicate the copyright of the respective object. 
The copyright for any material created by the author is reserved. Any 
duplication or use of objects such as images, diagrams, sounds or texts in 
other electronic or printed publications is not permitted without the author's 
agreement. 



Privacy policy 
If the opportunity for the input of personal or business data (email addresses, 
name, addresses) is given, the input of these data takes place voluntarily. The 
use and payment of all offered services are permitted - if and so far 
technically possible and reasonable - without specification of any personal 
data or under specification of anonymized data or an alias. The use of 
published postal addresses, telephone or fax numbers and email addresses 
for marketing purposes is prohibited, offenders sending unwanted spam 
messages will be punished. 

Legal validity of this disclaimer 
This disclaimer is to be regarded as part of the internet publication which you 
were referred from. If sections or individual terms of this statement are not 
legal or correct, the content or validity of the other parts remain uninfluenced 
by this fact.


