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Disclaimer 

1. Haftung für Inhalte 

Als prio technology GmbH sind wir stets bemüht, unsere Website mit der größtmöglichen 

Sorgfalt zu erstellen und die Inhalte stets auf dem aktuellen Stand zu halten. 

Gemäß § 7 Abs. 1 Telemediengesetz (TMG) ist die prio technology für eigene Informationen 

(Inhalte) auf unserer Website nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Gemäß den §§ 

8, 9 und 10 TMG besteht allerdings keine Verpflichtung, dass die prio technology GmbH 

Informationen von Dritten, die durch die prio technology GmbH lediglich für einen Nutzer 

übermittelt oder gespeichert wurden, überwachen oder Umstände ausforschen müsste, die 

Hinweise auf nicht rechtmäßige Tätigkeiten ergeben. Verpflichtungen zur Entfernung oder 

Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben auch im 

Falle der Nichtverantwortlichkeit unberührt, sofern die prio technology GmbH von 

Rechtsverletzungen Kenntnis erlangt hat. Werden der prio technology GmbH 

Rechtsverletzungen bekannt, oder wird sie auf solche hingewiesen, werden diese Inhalte 

selbstverständlich umgehend entfernt. 

 

 

http://www.technology-gmbh.de/


2. Haftung für Links  

Sofern unsere Website Links zu externen Websites Dritter enthält, wurden diese fremden 

Inhalte vor der erstmaligen Verlinkung daraufhin überprüft, ob durch sie eine mögliche zivil- 

oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst werden könnte. Auf externe Websites wird 

durch die prio technology GmbH nur dann verlinkt, wenn zum Zeitpunkt der erstmaligen 

Verlinkung keine rechtswidrigen Inhalte erkennbar sind. Da es sich bei solchen Links jedoch 

um sog. dynamische Verweisungen handelt und die prio technology GmbH auf die Inhalte der 

externen Websites keinen Einfluss hat, können im Laufe der Zeit Veränderungen eintreten, 

die eine Verantwortlichkeit neu begründen könnten. Stellt die prio technology GmbH fest 

oder wird sie durch Dritte darauf hingewiesen, dass eine solche Veränderung stattgefunden 

hat, wird sie diesen Link umgehend entfernen.  

3. Urheberrecht  

Die auf dieser Webseite enthaltenen Fotos/ Bilder, Texte/ Slogans, Zeichnungen, Videos, 

Tonaufnahmen und sonstige Werke sind urheberrechtlich geschützt und das geistige 

Eigentum der prio technology GmbH oder von Dritten, von denen die prio technology GmbH 

die Nutzungsgenehmigung bekommen hat. Ohne schriftliche Genehmigung des jeweiligen 

Erstellers oder Autors dürfen die Werke bzw. Inhalte nicht vervielfältigt, bearbeitet, verbreitet 

und verwertet werden. Die Papier- oder Datenreproduktionen dieser Webseite und der darauf 

wiedergegebenen Werke sind ausschließlich zur persönlichen Nutzung genehmigt, 

ausgeschlossen ist die Nutzung zu Werbezwecken, gewerblichen Zwecken und/oder 

Informationszwecken. Mit Ausnahme der oben genannten Bestimmungen ist – unabhängig 

vom Verfahren oder Medium – jede Vervielfältigung, Darstellung, Nutzung oder Änderung 

der gesamten Webseite, insgesamt oder in Teilen, oder der Werke, aus denen die Webseite 

zusammengestellt ist, insgesamt oder in Teilen, ohne vorherige Genehmigung der prio 

technology GmbH untersagt. 

Sollten auf der Website der prio technology GmbH wider jeglichen Erwarten Urheberrechte 

Dritter verletzt werden, so bitten wir um einen entsprechenden Hinweis, damit die Inhalte 

umgehend entfernt werden können. 

4. Datenschutz 

Der Schutz personenbezogenen Daten sowie der Privatsphäre von Besuchern der Website 

www.prio-technology.de ist ein besonderes Anliegen der prio technology GmbH, Budapester 

Str. 7/9, 10587 Berlin. Zur Datenschutzerklärung von prio technology GmbH kommen sie 

hier: https://www.prio-technology.de/portfolio/datenschutz  

Das Impressum gilt auch für den Facebook-Auftritt der prio Event Management GmbH unter: 

www.facebook.com/priotech/ 
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