
 
 
AIA – ARTISTI ITALIANI IN AUSTRIA 
 
AIA ist ein wissenschaftliches Dokumentationsprojekt des Instituts für 
Kunstgeschichte an der Universität Innsbruck. Leiter des Projekts ist Ao. Univ.-Prof. 
Dr. Petr Fidler. Die Künstlerpersönlichkeiten werden von Studierenden recherchiert 
und wissenschaftlich aufbereitet. Diese Inhalte werden auf der Website 
www.uibk.ac.at/aia Fachleuten und interessierten Laien zur Verfügung gestellt. 
 

Sämtliche auf der Website veröffentlichten Texte, Abbildungen etc. unterliegen dem 
Schutz des Urheberrechts. Urheber ist entweder die/der Studierende oder die in der 
Quellenangabe genannte Person oder Institution.  

Allgemeine Bedingungen für die Benützung der Onlinedienste:  

Haftungsausschluss 
 
1. Inhalt des Onlineangebotes 
AIA weist die BenützerInnen des Onlineangebots unter www.uibk.ac.at/aia darauf 
hin, dass sie dieses Angebot auf eigene Gefahr benützen.  
AIA wird nach bestem Wissen und Gewissen für die Richtigkeit der auf der Website 
angegebenen Inhalte sorgen. AIA übernimmt jedoch keinerlei Gewähr für die 
Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten 
Informationen. Haftungsansprüche gegen AIA, 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 
AIA kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.  
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. AIA behält es 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. 
 
2. Verweise und Links 
Für Inhalte Dritter, auf die mittels direkten oder indirekten Verweisen ("Links") 
hingewiesen wird, schließt AIA jegliche Haftung aus.  
Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der 
gelinkten/verknüpften Seiten hat AIA keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert sich AIA 
hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten. Diese 
Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links 
und Verweise. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere 
für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener 
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen 
wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich 
verweist. 
 
3. Urheber- und Kennzeichenrecht  
AIA ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Texte, 
Abbildungen, etc. zu beachten, von AIA selbst oder den Studierenden erstellte Texte, 



Abbildungen, etc. zu nutzen oder auf lizenzfreie Texte, Abbildungen, Grafiken etc. 
zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch 
Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den 
Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der 
jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht 
der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt 
sind!  
 
Innsbruck,  

 
 


