Inhalt
Die Webseiten der NÜRNBERGER Versicherung AG Österreich (kurz: NÜRNBERGER) dienen der allgemeinen
Information über unsere Produkte, Leistungen und das Unternehmen der NÜRNBERGER. Die hier
enthaltenen Informationen sind unverbindlich und stellen kein Angebot im rechtlichen Sinn zum Abschluss
von Versicherungsverträgen dar.
Haftung
Die Informationen auf diesen Webseiten werden von der NÜRNBERGER ständig geprüft und aktualisiert.
Trotz aller Sorgfalt können sich aber Angaben und Daten zwischenzeitig geändert haben. Eine Haftung oder
Garantie für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit kann daher nicht übernommen werden.
Die auf diesen Webseiten enthaltenden Informationen stellen keine Beratung über unsere Produkte dar,
sofern nicht ausdrücklich anderes angegeben wird. Verbindliche Informationen zu unseren Produkten und
Dienstleistungen, insbesondere zu den Versicherungsverträgen, entnehmen Sie bitte den entsprechenden
Antragsunterlagen, der Versicherungspolizze und den Versicherungsbedingungen der NÜRNBERGER.
Die NÜRNBERGER bemüht sich, dass diese Webseiten im Internet ständig erreichbar sind, übernimmt aber
keine Haftung, wenn diese Webseiten ganz oder zeitweise nicht zur Verfügung stehen sowie für Schäden, die
aus der Nutzung der Webseiten entstehen können.
Hyperlinks
Unsere Webseiten enthalten Verbindungen (Links) zu anderen Webseiten, die nicht von der NÜRNBERGER
betrieben werden. Die Inhaber dieser Webseiten sind für deren Inhalt und Gestaltung alleine verantwortlich.
Die NÜRNBERGER übernimmt keine wie immer geartete Haftung/Verantwortung für durch Links zu
erreichende Webseiten anderer Betreiber.
Urheberrechte
Inhalt, Gestaltung und Struktur der NÜRNBERGER Webseiten sind urheberrechtlich oder durch andere
gewerbliche Schutzrechte geschützt. Die Vervielfältigung, Verbreitung und Verwendung von sämtlichen auf
diesen Webseiten enthaltenen Informationen und Daten (z.B. Grafiken, Logos, Bilder, Töne, Videos etc.)
bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der NÜRNBERGER.
Datenschutz
Wenn Sie diese Webseiten besuchen, wird die NÜRNBERGER keine Informationen sammeln, die eine
Identifikation Ihrer Person ermöglichen, es sei denn, solche Informationen/Daten werden von Ihnen freiwillig
zur Verfügung gestellt.
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns über diese Webseiten mitteilen (z.B. Name, Adresse, E-MailAdresse) werden nur zur Korrespondenz mit Ihnen und nur für den Zweck verwendet, zu dem Sie uns diese
Daten zur Verfügung gestellt haben (z.B. Anforderung von Informationsmaterial, Angebotserstellung). Wir
versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergeben und/oder nicht zu
Werbezwecken verwenden werden, es sei denn, dass Sie uns dazu vorher Ihre jederzeit widerrufliche
Zustimmung gegeben haben.

In allen Fällen ist eine Datenverwendung und Datenweitergabe nur im Einklang mit den Vorschriften des
Datenschutzgesetzes sowie der Datenschutzgrundverordnung möglich.
Datensicherheit
Allgemein gilt das Internet als unsicheres Medium. Um die Vertraulichkeit der Kommunikation mit Ihnen zu
gewährleisten, setzen wir eine sogenannte TLS (SSL-Secure Socket Layers)-Verschlüsselung ein.
Marktübliche Browser unterstützen dieses TLS (SSL)-Verfahren.
Jedes Mal, wenn Sie freiwillig persönliche Informationen über die Homepage übermitteln, erfolgt dies auf
eigenes Risiko. Diese Daten können unterwegs verloren gehen oder in die Hände Unbefugter geraten, trotz
größtmöglicher Sorgfalt unsererseits. Eine Haftung unsererseits besteht in solchen Fällen nicht.
Räumlicher Geltungsbereich
Die auf diesen Webseiten dargestellten Produkte und Dienstleistungen richten sich ausschließlich an
Personen mit ordentlichem Wohnsitz in Österreich.
Versicherungsverträge können nur in deutscher Sprache und nach österreichischem Recht abgeschlossen
werden.
Geschlechtsspezifische Formulierungen
Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen auf dieser Website stehen für beide Geschlechter
gleichermaßen.

