Impressum
Informationspflicht laut §5 E-Commerce Gesetz, §14 Unternehmensgesetzbuch, §63 Gewerbeordnung und
Offenlegungspflicht laut §25 Mediengesetz.
ZVR: 607917321
Organschaftliche Vertreter
Obmann: Michael Riemann
Obmann-Stellvertreter: Mathias Stampfl
Aschach an der Steyr
E-Mail: office@skywarn.at
Vereinszweck:
Der gemeinnützige Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn ausgerichtet ist, bezweckt, ein
österreichweites Unwettervorwarnsystem aufzubauen, wenn möglich in Zusammenarbeit mit Medien,
meteorologischen Institutionen sowie Katastrophenschutzdiensten, wobei der Verein SKYWARN Austria
den Bereich der mobilen Unwetterbeobachtung übernimmt, also Personen darstellt, die sich in das von
Unwettern gefährdete Gebiet begeben und im Falle außergewöhnlicher, zerstörerischer bzw.
lebensgefährdender Wetterphänomene wie Sturmereignisse, Hagel oder Hochwasser und sonstigen
Naturkatastrophen Beobachtungsmeldungen an eine Unwetterzentrale, die Medien (Radio, Fernsehen,
Internet) sowie Katastrophenschutzdienste wie die Feuerwehr weitergeben, um somit die Bevölkerung
bzw. die zuständigen Einsatzkräfte innerhalb von wenigen Minuten über drohende Unwetter bzw.
Wetterkatastrophen zu informieren.

EU-Streitschlichtung
Angaben zur Online-Streitbeilegung: Verbraucher haben die Möglichkeit, Beschwerden an die
OnlineStreitbeilegungsplattform der EU zu richten:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE. Sie können
allfällige Beschwerde auch an die oben angegebene E-Mail-Adresse richten.

Haftung für Inhalte dieser Webseite
Wir entwickeln die Inhalte dieser Webseite ständig weiter und bemühen uns korrekte und aktuelle
Informationen bereitzustellen. Leider können wir keine Haftung für die Korrektheit aller Inhalte auf dieser
Webseite übernehmen, speziell für jene die seitens Dritter bereitgestellt wird. Sollten Ihnen
problematische oder rechtswidrige Inhalte auffallen, bitte wir Sie uns umgehend zu kontaktieren, Sie
finden die Kontaktdaten im Impressum.

Haftung für Links auf dieser Webseite
Unsere Webseite enthält Links zu anderen Webseiten für deren Inhalt wir nicht verantwortlich sind. Wenn
Ihnen rechtswidrige Links auf unserer Webseite auffallen, bitte wir Sie uns zu kontakieren, Sie finden die
Kontaktdaten im Impressum.

Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Webseite (Bilder, Fotos, Texte, Videos) unterliegen dem Urheberrecht. Falls
notwendig, werden wir die unerlaubte Nutzung von Teilen der Inhalte unserer Seite rechtlich verfolgen.

Bildernachweis
Die Bilder, Fotos und Grafiken auf dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Das Skywarn-Logo ist
zudem eine registrierte Marke.
Die Bilderrechte liegen bei den folgenden Fotografen und Unternehmen:
Titelbild: Daniel Loretto

Datenschutzerklärung
Datenschutz
Wir haben diese Datenschutzerklärung verfasst, um Ihnen gemäß der Vorgaben der EU-DatenschutzGrundverordnung zu erklären, welche Informationen wir sammeln, wie wir Daten verwenden und welche
Entscheidungsmöglichkeiten Sie als Besucher dieser Webseite haben.
Leider liegt es in der Natur der Sache, dass diese Erklärungen sehr technisch klingen, wir haben uns bei
der Erstellung jedoch bemüht die wichtigsten Dinge so einfach und klar zu beschreiben.

Automatische Datenspeicherung
Wenn Sie heutzutage Webseiten besuchen, werden gewisse Informationen automatisch erstellt und
gespeichert, so auch auf dieser Webseite.
Wenn Sie unsere Webseite so wie jetzt gerade besuchen, speichert unser Webserver (Computer auf dem
diese Webseite gespeichert ist) automatisch Daten wie die IP-Adresse Ihres Gerätes, die Adressen der
besuchten Unterseiten, Details zu Ihrem Browser (z.B. Chrome, Firefox, Edge,…) und Datum sowie
Uhrzeit. Wir nutzen diese Daten nicht und geben Sie in der Regel nicht weiter, können jedoch nicht

ausschließen, dass diese Daten beim Vorliegen von rechtswidrigem Verhalten eingesehen werden.

Speicherung persönlicher Daten
Persönliche Daten, die Sie uns auf dieser Website elektronisch übermitteln, wie zum Beispiel E-MailAdresse, oder andere persönlichen Angaben im Rahmen der Übermittlung eines Formulars (etwa
Wettermeldungen) oder Kommentaren im Forum, werden von uns gemeinsam mit dem Zeitpunkt und der
IP-Adresse nur zum jeweils angegebenen Zweck verwendet, sicher verwahrt und nicht an Dritte
weitergegeben.
Wir nutzen Ihre persönlichen Daten somit nur für die Kommunikation mit jenen Besuchern, die Kontakt
ausdrücklich wünschen und für die Abwicklung der auf dieser Webseite angebotenen Dienstleistungen und
Produkte. Wir geben Ihre persönlichen Daten ohne Zustimmung nicht weiter, können jedoch nicht
ausschließen, dass diese Daten beim Vorliegen von rechtswidrigem Verhalten eingesehen werden.
Wenn Sie uns persönliche Daten per E-Mail schicken – somit abseits dieser Webseite – können wir keine
sichere Übertragung und den Schutz Ihrer Daten garantieren. Wir empfehlen Ihnen, vertrauliche Daten
niemals unverschlüsselt per E-Mail zu übermitteln und Virenschutz-Programme zu verwenden.

Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer
Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer
Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies
die Datenschutzbehörde, deren Webseiten Sie unter https://www.dsb.gv.at/ finden.

TLS-Verschlüsselung mit https
Wir verwenden https um Daten abhörsicher im Internet zu übertragen. Durch den Einsatz von TLS
(Transport Layer Security), einem Verschlüsselungsprotokoll zur sicheren Datenübertragung im Internet
können wir den Schutz vertraulicher Daten sicherstellen. Sie erkennen die Benutzung dieser Absicherung
der Datenübertragung am kleinen Schloßsymbol links oben im Browser und der Verwendung des Schemas
https als Teil unserer Internetadresse.

Cookies
Unsere Website verwendet HTTP-Cookies um nutzerspezifische Daten zu speichern.
Ein Cookie ist ein kurzes Datenpaket, welches zwischen Webbrowser und Webserver ausgetauscht wird,
für diese aber völlig bedeutungslos ist und erst für die Webanwendung, z. B. einen Online-Shop, eine
Bedeutung erhält, etwa den Inhalt eines virtuellen Warenkorbes.
Es gibt zwei Arten von Cookies: Erstanbieter-Cookies werden von unserer Website erstellt, DrittanbieterCookies werden von anderen Websites (z. B. Google Analytics) erstellt.

Man unterscheidet drei Kategorien von Cookies: unbedingt notwendige Cookies um grundlegende
Funktionen der Website sicherzustellen, funktionelle Cookies um die Leistung der Webseite
sicherzustellen und zielorientierte Cookies um das Benutzererlebnis zu verbessern.
Wir nutzen Cookies, um unsere Webseite nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf
Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten
Besuch wiederzuerkennen.
Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das Setzen von
Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben.
Sie können jederzeit Cookies, die sich bereits auf Ihrem Computer befinden, löschen oder Cookies
deaktivieren. Die Vorgangsweise dazu ist nach Browser unterschiedlich, am besten Sie suchen die
Anleitung in Google mit dem Suchbegriff „cookies löschen chrome“ oder „cookies deaktivieren chrome“
im Falle eines Chrome Browsers oder tauschen das Wort „chrome“ gegen den Namen Ihres Browsers, z. B.
edge, firefox, safari aus.
Wenn Sie uns generell nicht gestatten, Cookies zu nutzen, d.h. diese per Browsereinstellung deaktivieren,
können manche Funktionen und Seiten nicht wie erwartet funktionieren.

Google Maps Datenschutzerklärung
Wir verwenden Google Maps der Firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA
94043, USA) auf unserer Webseite.
Durch die Nutzung der Funktionen dieser Karte werden Daten an Google übertragen. Welche Daten von
Google erfasst werden und wofür diese Daten verwendet werden, können Sie auf
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ nachlesen.

Facebook Datenschutzerklärung
Wir verwenden auf dieser Webseite Funktionen von Facebook, einem Social Media Network der FIrma
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.
Welche Funktionen (Soziale Plug-ins) Facebook bereitstellt, können Sie auf
https://developers.facebook.com/docs/plugins/ nachlesen.
Durch den Besuch unserer Webseite können Informationen an Facebook übermittelt werden. Wenn Sie
über ein Facebook-Konto verfügen, kann Facebook diese Daten Ihrem persönlichen Konto zuordnen.
Sollten Sie das nicht wünschen, melden Sie sich bitte von Facebook ab.
Die Datenschutzrichtlinien, welche Informationen Facebook sammelt und wie sie diese verwenden finden
Sie auf https://www.facebook.com/policy.php.

Nutzungsbedingungen Meldesystem (Formular)
Mit dem übersenden der Wetter- & Unwetterbeobachtung via Formular überträgt der Absender
SKYWARN Austria das Recht die Meldung (Ereignisart, Ort, Datum/Uhrzeit, Beschreibung, Foto) zu
veröffentlichen und an die Partner (im Link angeführt) von SKYWARN weiterzuleiten. Zudem werden
diese Informationen in einer Datenbank archiviert.
Bildmaterial wird Partnern via Link zur Verfügung gestellt, es werden keine Rechte weitergeben. Der

Absender überträgt SKYWARN jedoch das Recht das Foto auf seiner Webseite, Forum und Social Media
Kanäle mit Copyright, sofern in der Beschreibung angeführt, zu veröffentlichen. Sie müssen daher
Urheber/Fotograf des mitgesendeten Fotomaterials sein. Sie haben jederzeit die Möglichkeit auf Widerruf
veröffentlichter Fotos. Zudem wird jeder Bericht in der Europäischen Wetterdatenbank des ESSL
(EOWB) übertragen. Die Mailadresse wird neben oben angeführten Formularfeldern in unserer Datenbank
gespeichert um Missbrauch zu verhindern (Sperren nach Falschmeldungen), sowie um etwaige Rückfragen
zum Wetterereignis beantworten zu können. Es Absender genehmigt Skywarn somit in Einzelfällen die
Kontaktaufnahme unter der angegebenen Mailadresse. Skywarn verpflichtet sich die Datenbank sicher zu
halten um Missbrauch vorzubeugen, persönliche Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Skywarn
Austria ist in jedem Fall klag- & schadlos zu halten.

Hinweis zur Meldungen & "Warnungen"
Das Team von SKYWARN Austria bearbeitet Informationen im Forum, auf der Meldekarte
("SKYWARN Live Monitor", SLM) sowie über Medien sorgfältig und gewissenhaft. Wir können jedoch
keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen übernehmen und
haften nicht für Ansprüche, die sich auf den Umstand gründen, dass die dargestellten Informationen
unrichtig, unvollständig oder nicht aktuell sind/waren.
Der Verein SKYWARN Austria stellt die Beobachtungsmeldungen von Extremwetterereignissen der
Allgemeinheit kostenfrei zur Verfügung. Eine etwaige weitergehende, kommerzielle Verwendung oder
Vermarktung durch Dritte ist nicht gestattet bzw. bedarf der vorhergehenden schriftlichen Genehmigung
von SKYWARN Austria.
Mit der Benutzung der Vereinshomepage www.skywarn.at bzw. unserer Beobachtungsmeldungen
allgemein (auch in den Medien) erkennen Sie diese Bedingungen an.

Weitere Hinweise
Umgangsformen

Der Verein SKYWARN Austria ersucht seine User in den Foren oder Chat um eine sachliche, faire und
freundliche Diskussions-Atmosphäre. Beschimpfungen, rechtlich und moralisch bedenkliche oder grob
unsachliche Beiträge sind nicht gestattet. Netiquette und Chatiquette sind zu beachten und einzuhalten.
Diese findest du nochmals im Chat und Forum angeführt.
Private Nutzung

Die SKYWARN Austria Community darf ausschließlich für private Zwecke genutzt werden. Eine
Nutzung für jegliche Art der Werbung ist nicht gestattet.
Verstoß gegen Registrierungsbedingungen

Bei einem Verstoß gegen die Registrierungsbedingungen behält sich der Verein SKYWARN Austria das
Recht vor, den betreffenden Beitrag zu löschen. In schwerwiegenden Fällen oder bei Wiederholungen
kann der Verein SKYWARN Austria die Registrierung des Users löschen und die E-Mail-Adresse des
Users für die Zukunft sperren. Für Ansprüche, die von dritter Seite aufgrund solcher Beiträge gegenüber
den Verein SKYWARN Austria gestellt werden, hält der User den Verein SKYWARN Austria schad- und
klaglos. Dies gilt auch für die Kosten der Rechtsverteidigung.

Geheimhaltung des Passworts/der Passwörter

Für die Geheimhaltung seines Passworts ist jeder User selbst verantwortlich. Er ist daher auch
verantwortlich für jede Nutzung der Community, die unter seinem Nicknamen erfolgt. Ein Nickname
gehört dem User, auf dessen E-Mail-Adresse er registriert wurde. Sollte der User Kenntnis über die
unbefugte Nutzung seines Nicknamens erlangen, muss er dem Verein SKYWARN Austria davon sofort
Mitteilung machen.

Vereinsstatuten:
Mit dem Vereinsbeitritt erklärst du dich bereit die Statuten des Vereins anzuerkennen. Eine Vollversion der aktuellen
Statuten findest du hier.
Gerichtliche Verfahren
Gerichtsstand = 4400 Steyr, Österreich.
Es gilt österreichisches Recht.
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