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Angaben gemäß § 5 TMG (Deutschland),  
und gemäß § 5 E-Commerce-Gesetz (Österreich) 

 

Mag. Clara Théoule-Zieger 
 
Kranewitter Straße 12b 
6020 Innsbruck 
Österreich 
 
Kontakt 
Tel.: +43 699 11077339 
E-Mail: info@claratheoule-zieger.com 
 
 
Umsatzsteueridentifikationsnummer  
UID: ATU66868222 
 
 
Mitglied der Wirtschaftskammer für Tirol 
 
Gewerberegisternummer: 30456 (Stadtmagistrat Innsbruck) 
Unternehmensberatung einschl. der Unternehmensorganisation gemäß § 94 Z 74 GewO  
 
Inhaltlich Verantwortlicher 
 
Mag. Clara Théoule-Zieger 
Kranewitter Strasse 12b 
6020 Innsbruck 
Österreich 
 
Streitschlichtung 
Plattform der EU zur außergerichtlichen Online-

Streitbeilegung https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
 
Ich bin weder bereit noch verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 
 
Meine E-Mailadresse lautet:  
info@claratheoule-zieger.com 
 
Hinweis gemäß § 36 VSBG 
Ich werde nicht an alternativen Streitschlichtungsverfahren im Sinne des § 36 VSBG 
teilnehmen. Die Nutzung einer alternativen Schlichtungsstelle stellt keine zwingende 
Voraussetzung für das Anrufen zuständiger ordentlicher Gerichte dar. 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Rechtliches und Hinweise 
 
Auf dieser Seite wird das Dienstleistungsangebot von Mag. Clara Théoule-Zieger 
präsentiert. Dies sind keine offiziellen Seiten der RINGANA GmbH, Österreich. 
 
Für alle direkten oder indirekten Verweise auf fremde Webseiten gilt: Der Autor und 
Betreiber dieser Webseite betont ausdrücklich, dass er keinerlei Einfluss auf die Gestaltung 
und die rechtlichen Inhalte extern verlinkter Seiten hat, gemäß §§ 8 – 10 TMG oder einer 
vergleichbaren nationalen Norm ist der Diensteanbieter nicht verpflichtet, diese 
übermittelten oder gespeicherte fremde Inhalte zu überwachen oder nach Umständen zu 
prüfen und überwachen, die auf rechtswidrige Umstände hinweisen. Deshalb distanziert er 
sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten Seiten auf dieser Homepage 
und macht sich deren Inhalte nicht zu eigen! Der Betreiber ist lediglich für eigene Inhalte 
verantwortlich. 
 
Verpflichtungen zur Entfernung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben 
davon unberührt, eine Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer 
konkreten Rechtsvorschrift möglich. Die Inhalte werden bei Kenntnis unverzüglich 
entfernt. 
 
Trotz ständiger sorgfältiger Überprüfung der vorliegenden Webseiten übernimmt der Autor 
und Betreiber dieser Webseiten keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, 
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche 
gegenüber dem Autor und Betreiber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art 
beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. 
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind 
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Der Betreiber behält 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. 
 
 
Urheberrecht 
 
Die Betreiber der Seiten sind bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten bzw. 
auf selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen. Die durch die Seitenbetreiber 
erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. 
Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, 
Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes 
bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads 
und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch 
gestattet. 
 
 
 
Bildrechte 
 
Alle Bilder, Texte und Informationen auf dieser Internetseite unterliegen dem Copyright 
dem Betreiber, beziehungsweise deren Geschäfts- und Vertragspartnern. 
Jede Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung, sind untersagt. 
Zuwiderhandlungen können strafrechtlich verfolgt werden. 
 

Datenschutz 

Wir verweisen bezüglich des Datenschutzes auf unsere Datenschutzerklärung. 


