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Impressum & AGB
Wir übernehmen keine Gewähr für Aktualität, Vollständigkeit oder Qualität der dargestellten Informationen und
Abbildungen.
Sofern wir nicht nachweislich vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben, sind alle Haftungsansprüche
gegen uns, die sich auf materielle oder ideelle Schäden und Irrtümer beziehen, die aus der Nutzung fehlerhafter
oder unvollständiger Informationen auf dieser Website entstanden sein sollen, ausgeschlossen. Alle Angebote
sind freibleibend und unverbindlich.
Wir behalten uns vor, die gesamte Website und/oder Teile derselben ohne Ankündigung zu ergänzen, zu
verändern oder die Veröffentlichung einzustellen.
Bei Verweisen auf fremde Internetseiten (links – direkt oder indirekt) liegen die Inhalte jener Seiten prinzipiell
außerhalb unseres Verantwortungsbereiches, bzw. des Autors, weshalb auch keine Haftungsverpflichtung
unsererseits in Kraft treten kann, es sei denn, wir hatten vom Inhalt und dessen Rechtsverletzung Kenntnis.
Wir erklären, dass wir auf die Inhaltsgestaltung von verlinkten Websites weder jetzt noch zukünftig Einfluss
haben, weshalb wir uns von allen Inhalten derartiger Seiten und eventuell daraus resultierenden Ansprüchen
distanziert, die, welche Rechte auch immer, verletzen. Dies gilt für alle auf dieser Website gesetzten Links und
Verweise, sowie für Fremdeinträge in Gästebüchern, Foren, Mailinglisten und ähnlichen.
Die Auflistung von links und Verweisen stellt keinerlei Aufforderung zum Besuch oder zur Anwendung der
entsprechenden Seiten/links dar.
Um einer etwaigen Begriffsverwirrung vorzubeugen: "Wir" sind in Zusammenhang mit dieser Webseite jene
Damen, welche auf ebendieser Seite Ihre eigenen, persönlichen, Dienstleistungen selbst beschreiben.
Wir arbeiten alle mit Kontrollkarte und unterziehen uns den vorgeschriebenen Untersuchungen durch das
Gesundheitsamt.
Alle Dienstleistungen werden ausschließlich von der Dame Ihrer Wahl erbracht und können nur persönlich mit der
jeweiligen Dame vereinbart, bzw. bei ebendieser bezahlt werden.
Wir sammeln von unseren Kunden keine Daten und geben diese, sofern die Kontaktaufnahme schriftlich erfolgt,
nicht an Dritte weiter.
Ein Dienstleistungsvertrag mit einer von uns kommt durch Willensübereinstimmung und entsprechende Erklärung
von beiden Seiten zustande. Das Entgelt für unsere Dienstleistungen ist demnach ab Vertragsabschluss
zumindest aber vor Erbringung der Dienstleistung in bar.
Es gilt Österreichisches Recht.
Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise ungültig sein oder werden, so berührt dies nicht die
Gültigkeit, bzw. Wirksamkeit der übrigen Punkte.

