ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Die tennisnet.com (Medieninhaber, Hersteller und Herausgeber ist die A Team Media GmbH) stellt
auf der Website tennisnet.com unentgeltlich Informationen für Tennisinteressierte zur Verfügung.
tennisnet.com ist jederzeit berechtigt, diesen Dienst abzuändern, einzuschränken oder gänzlich
einzustellen.
Die Angaben auf der Website tennisnet.com sind weder als Angebot zu einem Vertragsabschluss zu
verstehen, noch als Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots.
tennisnet.com gibt gegenüber den Benützern dieser Website keinerlei Zusagen hinsichtlich der
Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der darauf bereitgestellten Informationen ab. Die
bereitgestellten Informationen stammen in der Regel aus dritten Quellen, sodass tennisnet.com nicht
in der Lage ist, ihre Richtigkeit und/oder Vollständigkeit zu überprüfen. tennisnet.com gibt auch
keine Zusagen hinsichtlich der korrekten Wiedergabe der aus dritten Quellen stammenden
Informationen ab; Druckfehler und dergleichen bleiben vorbehalten.
Auf der Website tennisnet.com enthaltene Links zu Websites anderer Unternehmen oder Personen
sind nur als Hinweis auf deren Angebote und Informationen zu verstehen. Solche Links weisen weder
auf eine zwischen tennisnet.com und diesen anderen Unternehmen oder Personen bestehende
Geschäftsbeziehung hin, noch übernimmt tennisnet.com mit Setzung solcher Links irgendeine
Verantwortung für den Inhalt der fremden Websites. Soweit solche Links zu Angeboten anderer
Unternehmen oder Personen führen, beachten Sie bitte deren Allgemeine Geschäftsbedingungen
(soweit vorhanden).
Ich stimme zu, dass meine oben eingesetzten und während der Geschäftsbeziehung laufend
anfallenden Daten von der tennisnet.com GmbH (Medieninhaber, Hersteller und Herausgeber ist die
A Team Media GmbH) zur Zusendung von Informationen und Werbemitteln über die
Medienprodukte (Print und Digital) sowie Einladungen zu Veranstaltungen per Post, E-Mail, Telefax,
Telefon oder SMS/MMS, etc. übermittelt und verarbeitet werden dürfen. Ich stimme weiters zu, dass
dieselben Daten zu denselben Zwecken an die Print-/Digital- und Servicegesellschaften der Kleine
Zeitung, der Presse, und der Styria Multi Media sowie der Styria Marketing Services GmbH & Co KG
übermittelt und von diesen auch verarbeitet werden dürfen. Weiters stimme ich zu, dass dieselben
Daten zur Durchführung von Marketingaktionen entsprechend § 151 GewO weitergegeben werden
dürfen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit durch Brief oder E-Mail widerrufen.
Weiters nehme ich zur Kenntnis, dass bei der Verlosung von Sachpreisen im Zuge diverser
Gewinnspiele lediglich marktübliche Standardgrößen gewonnen werden können und eine mögliche
Sonderanfertigung jedenfalls ausgeschlossen ist und keinesfalls zum Gewinn zu zählen ist..
DISCLAIMER
Die A Team Media GmbH (im Folgenden kurz “tennisnet.com”) stellt auf der Website
www.tennisnet.com unentgeltlich Informationen für Tennisinteressierte zur Verfügung.
tennisnet.com ist jederzeit berechtigt, diesen Dienst abzuändern, einzuschränken oder gänzlich
einzustellen.
Die Angaben auf der Website www.tennisnet.com sind weder als Angebot zu einem
Vertragsabschluss zu verstehen, noch als Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots.
tennisnet.com gibt gegenüber den Benützern dieser Website keinerlei Zusagen hinsichtlich der
Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der darauf bereitgestellten Informationen ab. Die
bereitgestellten Informationen stammen in der Regel aus dritten Quellen, sodass tennisnet.com nicht
in der Lage ist, ihre Richtigkeit und/oder Vollständigkeit zu überprüfen. tennisnet.com gibt auch
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keine Zusagen hinsichtlich der korrekten Wiedergabe der aus dritten Quellen stammenden
Informationen ab; Druckfehler und dergleichen bleiben vorbehalten.
Auf der Website www.tennisnet.com enthaltene Links zu Websites anderer Unternehmen oder
Personen sind nur als Hinweis auf deren Angebote und Informationen zu verstehen. Solche Links
weisen weder auf eine zwischen tennisnet.com und diesen anderen Unternehmen oder Personen
bestehende Geschäftsbeziehung hin, noch übernimmt tennisnet.com mit Setzung solcher Links
irgendeine Verantwortung für den Inhalt der fremden Websites. Soweit solche Links zu Angeboten
anderer Unternehmen oder Personen führen, beachten Sie bitte deren Allgemeine
Geschäftsbedingungen (soweit vorhanden).
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